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Mitteilungen üßer Dein&nu und ^effent)irtfcfiaft

erfdjeinen jroangloö in jäfyrtid) 12 Hummern.

Monnementftyreiä bei freier ^ufenbung burd) bie ^oft 1,50 9fl.

für ba$ Qabr (für baS 2(u3fanb 2 ÜJ?.), bei Slbnafmie üon 50 ©rem*

plaren burd) Vereine 40 unb Don 100 (Srempfaren 60 Wl.

Sftan beftetfe bei SBanbergartner Wertend in (ftetfenljetm

Unb fenbe ben 33etrag (in J-reimarfen) franfo ein.

Derfetbe nimmt audj bie Anzeigen an, bei benen bie Seite

ober beren fttaum mit 20 ^3f., bei breimatiger SLMeberljolung mit

15 $f, beredmet mirb.

$)en roäljrenb be§ QafjreS eintretenben 9)Jitg(iebern unb 5(bon=

nenten roerben bie bereite erfdjienenen Hummern nachgeliefert.

Abonnement bei ber $sft 1,50 Tl., ausfdjließlid) Sefteügetb

(unter ber 9?r. 4243 in ben ^oft^eitungöfatatog eingetragen).

Ter vi btmtrf einzelner Vlrtife 1 ift nur mit Dueflenangabe

unb öcutitdicr 5Bejetct)nttng be$ SJcrfoffcr^ geftattet!

3ni)alt bce fjeftes Wr. 1:

55oi*flcl)cu ber öftcvveidnidjcn SBeinbaucr bei bei 3BicbcrbcvfteHuna

ber burd) bie 9feblau§ vernieteten Weinberge. — $onscntriertc 2)?ofte. —
£>cnfe(3 9J?ineralbünger. — SDfctcorotogifdjc ^Beobachtungen. — 2)ie 58e-

feitigung beö fogen. 3rud)3gcfd)nmtfc2!. — Ucber ein neueä 3üfhuittet. —
£ic 9n£fhfftrng beutfeber 2£einc in (Sbicago 1893. — tfrngcfaften.



Mitteilungen
über

SBcinbau unb ^caerhitrtfdjaft

Defonomierat %L. (Ooetljc . | gadt)lehrer 5ro*ifler +

ilr, 1» ©eifetilieim, im Qanuar 1893*

Hörgern btr üftrrmdjtfdj*« pmbauer
toi fcjer PttbcrljerftcUuntt b*r burify bie IkMuu* «r-

ni^teUn lUctnberge*

33on gr. 3»cifler.

Um bie SBorfeljrungen an Ort unb ©teile gu ftubieren, toeldje in

ben öerfeudjten ©ebieten gegenüber ben burdj bie 9teblau3 oerurfadjten

Verheerungen getroffen toorben, foroic um Einlagen, meldje biefen ©egen*

ftonb junt Qmdt i^rer SBerfudje gemalt fyaben, fennen ju lernen, be*

judjte idj im (September bie Ä. £. SBetnbaulehranftalt in ftlofterneuburg,

begab midj bann nad) Söaben bei ffiien, weiter nach SBifett unb bie £anbeS*

Dbft* unb Sßeinbaujdmle in Harburg, betbe in ©teiermarf.

Die bei biefer SReife gemalten SBahrnehmungen unb ba3 babei

©eljÖrte foll in nachftehenbem in aller Sürje miebergegeben werben.

SBenn mir unter unferen beutfdjen ©einbauoerhältniffen bie SSor*

fehrungen, ju melden man in Defterreidt) gelungen ift, junäd)ft nic^t

nötig haben, Jo ift es angeftd^tS ber auch bei un§ immer größer toerbenben

SfteblauSgefafyr jeitgemäg ju fehen, in roefdjer Söeife unb mit meinem
(Erfolg man in Defterreidj ben $anü;f mit ber Reblaus aufgenommen §at.

1. 3n Älofterneuburg.

Der früher ganj ber bortigen SBeinbaulehranftalt jur SBenufcung

jugetoiefene SSerfu^ömeinberg ift jefct jum größten £eile ben SBefä'mpfungS*

oerfuchen gegen bie Reblaus beftimmt unb ftet;t unter ber bireften Leitung

beS 3lcferbau=3JhnifteriumS. Die Durchführung ber 33crfud^c obliegt bem
CShemifer, §errn gr. $urmann.

Unter ber fadjoerftänbigen gührung biefe§, fotoie ber sperren Prof.

3ftatr)ati unb Dr. Söeigert befugte ich ben 23erfud)3roeinberg unb fann

auf ©runb be$ bort ©efe^enen unb ©ehrten folgenbeS mitteilen.
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9ßadjbem fidj baS Sulturaloerfahren, welches früher in Anmenbung
gcwefen ift, als nic^t lohnenb erwiefen ^attc, oerfuchte man bie SBieber*

herftellung ber oerfeuchtcn Quartiere burd) bie Anpflanzung WiberftanbS-

fähiger amerifanifcher ©orten unb bercn Verebelung mit bcn einleimt fcfyen

Varietäten ju erftreben. Sieben biefen prüfte man auch bireft tragende

amerifanifdje ©orten auf ihre Söraudjbarfeit, wobei eS fid) jeboch IjerauS*

ftellte, baß ber größte Seil berfetben einesteils wegen mangelhafter ©iber*

ftanbsfähigfeit, anbernteilS wegen fpäter föeife unb beS ftarf ^eroortreten*

ben gud}3gefd)macfe3 ber barauS bereiteten SBeine für ben weiteren Anbau
nicht empfehlenswert erlernt. Veadjtung oerbienen oielletdjt für ©egenben,

welche auf Quantität bauen, bie ©orten York Madeira, Huntingdon unb
bie oon ber ülftarburger Seinbaulchranftalt empfohlene Esperence (Aliens

Hybrid). Diefe brei ©orten fah id) ^ier in oollftänbig öerfeudjtem Xerraiit

im fräfttgen SachStum unb fehr reifem SSehang. SBährenb bie erft*

genannte guchSgefchmacf befifct, finb bie beiben letzteren ooüfommen frei

baoon; alle brei reifen jur gewöhnlichen ^erbftjcit.

Der gudjSgefchmacf ber York Madeira-SCßeine tritt nur in ber

Qfugenb ftörenb tyttiot unb üerliert fich mit junehmenbem Atter faft ganj,

wie ich bieg fpäter in Harburg ju beobachten (Gelegenheit fanb.

DaS ^auptaugenmerf wirb jefct auf bie SHeboereoelung gelegt unb
eS fommen in erfter £inie bie .poljfoputation mit bem $orfoerbanb
unb erft in ^weiter Sinie bie ®runfopulatiqn_mit <$ummiöerbanb (nach

e rmann ®petl) e)^ür Anmenbuna,r *^ - -

Diefc beiben IßerebelungSmethoben bienen in folgenber SBeife $ur

Sßieberherftellung beS VerfuchSmeinbergeS

:

a) bie ^orfoerebelung.

1. @S werben 33luu> ober SBurgelreben im üJcärg, Anfang April

fopuliert unb mit Storfoerbanb oerfehen. Veibe fommen noch ein $ahr
in bie 9ftebfcf;ule jur SBewuraetung unb werben bann $ur Vepflanäung ber

Quartiere benüfct.

Die Anwadjfung ift inbeffen ^äufig nicht befriebigenb unb auch

bie Verwaltung ber VerebetungSftellc eine mangelhafte, namentlich bei

Sölinbreben.
NJiichtSbeftoweniger wirb biefe sJJcethobe beibehalten, weit fie bei reifem

§)ol§e nach ben Mitteilungen ßurmannS bei Söurjetreben bie erftaun*

liehe Qaffl oon 75—80°/o brauchbarer Verebelungen liefern fott; bei Slinb*

reben wachfen 30—40% an. Xhatjächlich würben mir SBeete mit jur

Vcmurjelung eingelegten iReben gegeigt, welche einen ©tanb hatten, ber

obige Mitteilung betätigte.

2. Keffer unb suoerläjftger als bie oorftehenbe 9ftctbobe ift folgen«

beS Verfahren.

(SS werben amertfanifche Unterlagsreben in Entfernungen oon
1: 1,20 m gepflanjt unb gewöhnlich im britten $ahre ocrebelt. SQkieA
a^efc^iel^t ..flgd) Söeenbigung ber ftärfften ©aftbewegung im_JIßai_JilL_
ber Söeife, bajTman jtfbcm ©toefe je nach feiner Vefchaffenheit 2, 3 unb

wohl auch 4 9te&en belagt unb" jeber in ber :pöhe oon 1 m btS i,2U
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ein €belreis oon 2 ober brei Slugen auffegt. Mad) ftattgefunbener 23erebe*

fang werben alle übrigen Xriebe Weggefdjnitten, fowie bie an ben oer*

ebelten kleben entftet)enben grünen Sotten öfter befeitigt, um auf biefe

Seife baS (SbelreiS burdj Zuleitung reic^H^er ©aftmengen pm fräftigen

Austriebe gu bringen. SKJenn bie eblen Xriebe über ben 'pfähl hinaus

gu warfen beginnen, fo »erben bie bis baljtn fenfredjt an ben ^ßfaht ge*

hefteten kleben in ber tfleihe oon ©tocf gum ©tocf in ber $ölje oon 50 cm
über bem SBoben hingefchleift nnb bie ©bettriebe fytt fenfre^t aufgebunben- .

Sluguft werben bie Dorfen gelöft.

S3ci biefer sJJcethobe toerben im Durdjfchnitt 96% Slnmadjfungen

ehielt. Die 33erwadjfung ber $erebelungSfrelle ift eine je^r innige unb
|

bie gebitbeten Xriebe bis ju 1 m nnb barüber lang.

jDie 33enufeung ber auf bie befchriebene SSeife gewonnenen SBerebelungen

tft eine mehrfache. (Sntroeber »erben fie 40 bis 50 cm unter ber 33er*

ebelungSftelle abgefdjmtten, als oerebette Slinbreben fogleich $ur 93epflan$ung

ber SBeinberge benüfct, ober aber fie »erben juoor noch ein $ahr in bie

föebenfchule jur SBewur^ehnig eingelegt unb in biefem 3uftanbe jur 2luS*

Pflanzung gebraut.

$ch fah Quartiere, welche auf biefe, wie auf jene Slrt bepflanzt

worben ftnb ; bie burd) bewurzelte Sßerebelungen angelegten geigten inbeffen

einen tuet gleichmäßigeren ©tanb, als bie burd) 33epflanjung mit Sölinb*

holj entftanbenen. £ier wie bort war ber £rieb ein feljr fdjöner, fräftiger.

Stud) bie ©tanbortSoerebelung wirb auf mehreren Quartieren ange*

toenbet unb $war in ber $Beife, baß man bie oerebetten ©töcfe reiljenweife

oergrubt. DaS Hauptgewicht wirb jebodt) bei ber SBieberherftellung beS

Seinberges auf bie bewurzelten SBerebelungen gelegt unb baS Vergruben

nur bort angewenbet, wo £ücfen in einem älteren Quartier auszufüllen finb.

Die Slnppanjung ber ©einberge mit bewurzelten Üteben gibt nad)

ber (Srfa^rung faltbarere ©töcfe unb ift baher empfehlenswerter, als baS

Vergruben, wobei eine Spenge §otj in ben SBoben fommt unb pflanzlichen

wie tierifchen geinben mehr SlngriffSftellen bietet; eS fei nur an ben im

Söabtfdjen fcerfjeerenb auftretenben SBurjelfchtmmel erinnert.

Die älteften $erebelungen ftammen aus ben ^afren 1885 unb

1886; fie jeigen einen prächtigen ©taub unb waren ooüer Trauben,

©eitbem würbe jebeS ftaljr neu angelegt unb ein ganz großer Steil beS

zweimal ju ©runbe gegangenen SkrfuchSweinbergeS Wieberl)ergeftellt Sllle

mir gezeigten, auf biefe SBeife entftanbenen Quartiere haben einen ©tanb,

ber ju ben beften Hoffnungen berechtigt. Söie anberwärts, fo fyat man
aucf hier gefunben, baß burd) bie SBerecelung nicht nur bie Xragbarfeit,

fonbern auch bie Qualität erheblich Derbeffert werben. Die Strauben

reifen gegen früher um 8 bis 14 Xage früher. i*on einer ©efchmacfS*

beetnfluffung burch bie amerifanifchen Unterlage fonute bis jefct nichts

feftgeftellt werben.

b. Die (Srünoerebelung.

Diefe wirb in geringerer SluSbehuung angewenbet, weil fie mehr

Pflege im ©ommer erforbern foll, als bie äorfuerebelung. ©ie wirb in

berfelben SBeife betrügt wie bie Storfoerebelung. Die 2lnwachfung beträgt
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90—98°/o. £)ie bei ber ©rünöerebelung entftehenben triebe finb be*

beutenb länger unb erretten nid)t feiten eine Sänge Oon 2 unb 3 m.

$1$ bie beften Unterlagen gelten nach ben bisherigen Erfahrungen:

in bem ziemlich fteinigen, falt^altigen ©oben beS 58erfuchS»einbergeS bic

Riparia*33arietäten Portalis, Baron Perier, Martin de Pailliers. $)ie

auct) vertretene Gloire de Montpellier ift ber Portalis junt 25er»echfeln

ähnlich unb bürfte mit biefer »ohl ibentifct) fein. Riparia sauvage unb

bie föipariafämlinge finb nur in ausgewählten Eremplaren brauchbar. 23et

ber SluStoaht fei inSbefonbere auf lange Qfnternobten, große »entg gelappte

SBlätter, an ber ©onnenfeite gerötete, gänzlich unbehaarte, mehr aufrecht

unb »enig ®eige bilbenbe triebe ju achten.

Rupestri8 »urbe in größerer SluSbehnung zu ben SBerfuchen noch

nicht herangezogen, boch oerfpricr)t man fich oon ber Varietät R. feuille

metallique, toelche in bem SSeobachtungSfelb ein feljr fräftigeS SöachStum,.

ftarte nicht oeräftelte triebe jeigt, gute Erfolge. j£)ie Sölätter finb groß,,

beftfoen einen eigentümlichen ©lanz unb eine bläulich grüne garbe. 9luct>

bie Rupestris ift, toie bie roilbe Riparia ohne forgfältige SluStoahl nicht-

ZU gebrauchen, toeil fie tote biefe eine 2ftcnge 5ormen aufweift, toelche

jtoerghaft bleiben. Sei ber 5hiS»ahl ber Rupestris fei inSbefonbere

barauf gu fehen, baß alle bufdjigen, an ein Slprifofengebüfcr) erinnernben,

fleinblätterigen unb fur$e jur ©eijbilbung neigenbe triebe befifcenben

Pflanzen aufgerieben toerben.

Solonis hat fich «t Klofterneuburg fehr gut betoährt. 3hre Eigen*

fchaft, fich fc^mer ju betour^eln, fudt)t man baburch gu oerbeffern, baß man
ben iWutterftöcfen ben beften ©tanbort gibt, bamit baS $olz oöüig aus*

reifen fann; ber mangelhaften Steife (abreibt man obige Eigenfdjaft

unb erhielte, toie man mir mitteilte unb geigte, burch biefe SRaßreget,

fotoie burch fpäten ©chnitt äufriebenfteüenbe Erfolge.

Schließlich fei noch ber Sämlinge, toelche ber ©utSbefifeer töafdh

in Deftricr) (^h«ngau) h«r auspflanzen ließ, Ertoähnung gethan. Ed
finb Kreuzungen oon York Madeira mit ®utebel, aus ben Salven 1888
unb 1889. ©ie jeigen in bem oerfeuchten Xerrain bis jefct noch ein

ganz fräftigeS SBadjstum ; mit bem Probuft ift man bagegen nicht aufrieben.

2. 3n Bauen bei g$ten.

2>a* Söeingebiet Saben^faffftätten ift feit 10 fahren Oerfeucht;

große nach £mnberten oon borgen jählenbe glächen ber SBeinberge,

namentlich auf ben »ärmeren Abhängen finb fchon ju ®runbe gegangen.

Slber auch tn ocr Ebene liegenben auSgebehnten SRebgelänbe »eifen

bereits große Süden auf unb bürften nach ber foloffalen, überall beutlich

ftctjtbaren 33erfeucr)ung ju fließen, in nicht gu langer Qeit abfterben. Ein
®ang burch biefeS große SBeingebiet zeigt bie 5a^(retcr;en $erbe in ihrer

chara!tertftifa)en %ovm ; in ber S&fttte abgeworbene ober abfterbenbe ©töcfe,

»eiche nach ber Peripherie ber $nfpefttonSftelfe im SluSfehen ben noefy

gefunben immer ähnlicher »erben, bis ein Unterfcr)teb nicht mehr »ahr*

nehmbar ift. häufig finbet man, baß bie abgeworbenen ©tÖcfe in ber

•äftitte beS &erbeS auSgertffen »orben finb, um baS Sanb burch tfabau.
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t?on Söhnen unb WlaiZ nufcbar gu machen. 3J?atöfc(bcr treten ge»üfmtich

an bie ©teile oernichteter SBeingä'rten. 9JMt betrubenber $>eutlichfeit fann

man auch beobachten, »ie bie öerfeuchten ©teilen fich üergrögern, fid) ein*

anbern nähern »nb fchließlich ineinanberflieficn, »ie Delflecfen auf bem
Rapiere. S3ei ber ®röße unb rafdjen 3uiwljme ber 3fnfe^on ^a^c man
Don ber 5In»enbung beS ShtSrottungS* unb £>eSinfeftionSoerfahrenS abge=

1e^en. (Sine SBieberanpflansung ber oertoüfteten Sänbereien mit oerebelten

atnerifanifchen föeben ^at btö^er nur öerein^elt ftattgefunben. (£rft in ben

legten fahren mehren fich biefe SBeftrebungen, »eiche in glug gebracht

in haben baS unbeftreitbare Skrbienft beS in Söaben lebenben #errn

2)ireftorS $ er mann ©oethe ift. £)ie 33erebelungSoerfuche, bie alljährlich

unter ©oetheS Leitung ftattfinbenben S3erebelungSs$onfurrcn3en, fo»ie

bie üom Vereine jum (Schule beS öfterreichifchen SöeinbaueS oeranftalteten

Grfurftouen tragen baju bei, bafj (ich *>ie SBinjerbeoötferung gu rühren

beginnt. '^Oie Anfänge ber SBiebcrherftcllung ber SBeinberge mit amert*

fanifchen üerebelten hieben bringen bem Söefucher bie Ueberjeugung bei,

i>aß (ich unter geeigneten Verhältniffen allerbingS gute (Erfolge erzielen laffen.

3=n SBaben unb Umgebung »irb faft ausfd)tießlich bie ©rünoerebelung

<mge»enbet. Qfm SBerfudjsgarten in 23aben, »elcher unter ber Leitung

beS £errn S)ireftorS ®oethe fteht, »erben bie 3flethoben, nach »eichen

biefe SSereblungSart in ber ^ßraris auSgenüfet »erben fann, ausprobiert,

unb ich fah *>öfetbft oorjüglia) oeroachfene Ü3erebelungen in oerfchiebener

$öhe unb ju oerfdjiebener Qcit ausgeführt. $)ie 3^ DCr ge»achfenen

^erebelungen betoegt fich um bie 95 unb 98°/0 . 5US Unterlagen bienen

in ber ipauptfache auch h*er ^c befferen Riparia-^arietäten, namentlich

Portalis. SJuch Solonis gebeiht in bem falfhaltigen — 25—30% $alf

— ©oben fe^r gut, boch nimmt fie bie ©rünoerebelung nicht fo gerne

an, als bie erftere. Riparia sauvage unb bie barauf gepfropften ©orten

»erben jum großen £eil djlorotifch. (Eigentümlich ift e$, baß berfelbe

©toef nach ber Sßerebelung ber (Shlorofe üerfällt, toä'hrenb er im unoer»

ebelten 3uftanbe noch gefunb bleibt. Offenbar ift biefe (Erfchcinung auf

bie fch»ächenbe (Sin»irfung ber SSerebelung jurücfjuführen. Rupestris

nimmt bie Sßerebelung leicht an, ift aber ebenfalls nur in ausgemalten
gormen, »ie R. Fortworth, R. Martin, R. Richter, R. metallica u. a.

brauchbar.

(Sin JpinberniS für bie rafdje Verbreitung guter Unterlagsreben ift

ber äftangel an £olj. liefern foll burdj bie oon £>errn $)ireftor ©oetlje

empfohlene fogenannte „©tupferoermehrung" abgeholfen »erben.

$)ieje VermehrungSart befteht barin, baß furje, ^»eifnotige ©teef*

(inge bis jum oberen 5luge in bie (Erbe gefteeft »erben, »o fie fich &*s

»urjeln unb je nach bem ftärferen ober fch»ächeren Austrieb fdjon im
3»eiten ober britten Qahre oerebelt »erben fönnen. 3ur ©rätclung eines

fräftigen SriebeS »erben bie im erften ^ahre gemachfenen hieben im §»eiten

grübiafjr furj gurüefgefchnitten unb nur bie SBilbung eines XriebeS juge=

laffen, »elcher im ^uni 30—40 cm über bem ©oben oerebelt »irb. gür
bie Verebelung biefer noch bünnen 9iuten fönnen auch ©ei^e benü^t

»erben, fobalb [xt einen £>urchmeffer oon 2 bis 3 mm befifeen. Qm |>erbfte
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ober grüljjaljre beS barauffolgenben $ahre$ werben biefc SScrcbelungcir

herausgenommen unb fotnmen gur SluSpflangung, welche bis gur Tiefe

ber SBerebelungSfteüe aufgeführt wirb. 2luf biefe SBeife laffen ftd) au*
wenig Jpotg oie(e SBerebelungen mit gutem Erfolge fjexaniittyn unb ba&
SBebürfntS beefen.

Sährenb im SBerfudjSgarten beS £errn DireftorS (Goethe biefc

9?erfu<he nur im Keinen ausgeführt würben, fanb ich biefe SBermehrungS*

ort bei einem Gärtner Gaffer in SeeSborf bei S3aben in großer SluS*

be^nung mit beftem Erfolge in Slnmenbung. tiefer 2ftann befaßt ftcr)

mit ber Slngucht oerebetter 9feben gum SBerfauf. einen "^reis ber heran*

gezüchteten SBerebelungen fonnte er mir nicht angeben, weil er bamit erft

begonnen hat.

Diefe ^ermehrungSmethobe erforbert aber aöerbingS einen gcfdt)üfetcn r

mannen unb loderen ©oben, wenn bie Sewurgelung ber meiften ©teef*

finge eine ooüfommene fein foll.

(Größere Slnlagen ber SBieberherfteuung berlaufter Söeinberge fafy

ich in öaben bei bem (SutSbefifcer §errn ©uftao Sömenftein. üDiefer

^flanjte Riparia sauvage, nicht ausgemalt, fowie R. portalis in bic

rigolten Ouartiere unb Derebelte fie burch bie ©rünfOvulation. $)ie Anlage
war inbeffen recht ungleich, toaS einesteils burd) bie Söaht ber R. sauvage

oerfdjulbet mürbe, Welche großenteils auch h^r &ie ©hlorofe geigte, anberen*

falls aber feinen ©runb in ber Stferfchiebenartigfeit ber Sage in 5>inftcht

auf §b"he unb Himmelsrichtung fyattc. 9ftan fonnte beutlich fehen, baß

bie warmen, minbgefchüfeten Sagen ein gleichmäßiges, bis gu 95°/0 geljenbeS

SöachStum geigten, baß bagegen in ben höheren, bem ©inbe mehr aus*

gefegten unb ben nörblichen Sagen bie Slnwadjfung recht oiel gu wünfehen

übrig ließ. ES ift biefeS auch begreiflich, wenn man erwägt, baß naefy

ben in bem SBerfudjSgarten beS £errn T>ireftorS ©oetlje gemachten 93e^

obachtungen wäfjrenb ber 23erebelungSgeit eine Temperatur oon 15—16° R.
herrfchen muß, wenn bie 23ertoachfung eine gute fein foü.

SBaS bie gruchtbarfeit unb bie föeifegeit ber oerebelten SHeben be-

trifft, fo beefen fid) bie ^tcr gemachten Erfahrungen mit benjenigen oon

Älofterneuburg.

53on ben gur bireften SBeinprobuftion geeigneten amerifanifchen ©orten

oerbient auch h*cr bit Huntingdon h^roorgehoben gu werben, ©ie mürbe
mir in ber ^faffftättener 9tebfchule, welche fid) in ber Ebene in einem

flachgrünbigen, falfreichen unb peinigen Söoben befinbet unb in oollftänbig

infigiertem Terrain liegt, gegeigt unb ich ^u6 fagen, baß fte mir burefy

ihr gefunbeS SluSfehen unb bie fehr reiche Xragbarfeit befonberS auf*-

gefallen ift.

3. 3n Sötfea.

Der SBegirf 9fann, gu Welchem SBifeü gehört, ift feit 1880 üerfeucht.

Der gange SBegirf umfaßt 3200 ha SBeinberge, mooon 600 auf SBifett

entfallen. Der allergrößte Teil biefer gläche ift burch bie 9teblauS gu

©runbe gegangen. Das anfänglich angewenbete SluSrottungS* unb Slultural*

oerfahren hat wegen ber ®röße ber Söerfeudjung nicht ausgereicht, ber

föeblauS ^err gu werben ober eS fam Wie baS teuere &u teuer gu ftehen*.
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<£rft feit bem $ahre 1884, als £err $oh. SttaluS, ein abfoloierter

ÜHarburger SEBeinbaufchülcr nad) feiner £eimat äurücffebrte, f)at man mit

ber SBMeberbepflanaung ber vernieteten ©einberge mit amerifanifdjen SReben

unb beren Sßerebelung begonnen. ÜttaluS taufte ein ©runbftücf oon

mehreren ^od^en, rigolte eS unb begann ftücfweife mit ber 23erebelung

unb jtoar auSfchließlich mit grünen trieben. Die Erfolge blieben nid)t

auS; bie oerebelten Sieben gebieten prachtooll unb lieferten (Erträge, welche

man bei ber früheren primitioen ©cinfultur niemals rannte. Das fpornte

bie bortige ©injerbepölferung an unb mit einem (Sifer, wie er bis jefet

bei ber 2Bieber|crftetfung ber SBeinbergc mit amerifanifdjen SReben in

Oefterreicr) nirgenbwo beobachtet worben ift, begannen größere unb Heinere

Sefi^er, bie SBerebelung anjuroenben. SQBohl infolge ber bortigen gleich*

mäßig warmen ©ommerWttterung gelangen bie (SJrünoerebelungen fet)r gut

unb lieferten, felbft buret) getuö^nltc^e SBin^erleutc unb grauen ausgeführt,

bis ju 90% gute 3?erwachfungen.

Der SSorgang bei ber 9?euanlage ift etwa folgenber: Der SBeinberg

wirb 70 cm tief rigolt unb mit amerifanifdjen föeben in Entfernungen

oon 1 m im ©euiert bepflanzt. 511S geeignetfte Unterlagen haben fic^ in

ben fanbigen, lehmigen unb Königen StalfmergelbÖben bie Riparia por-

talis, bie ausgewählten formen ber Riparia sauvage, Solonis unb Ru-
pestris metallica erwiefen, wöfjrenb York Madeira in allen genannten

Sobenarten nach 7—8 fahren eingeht, $m erften $al)Tt läßt man
SWeben ungehinbert wachen unb oerebelt fie im SDcai an 1 bis 2 trieben,

fo nahe am Söoben wie möglich. ©0 erhaltene ©töcfe werben etwas hoch-

Die übrigbteibenben 35erebelungen Werben abgefchnitten unb 3ur SBewurje*

lung in bie tffebfdmle gebracht, häufiger wie biefc üftethobe ift bie 53er-

ebelung an Ort unb (Stelle unb fpätereS Vergruben ber oerebelten Stöcfe.

Da an jebem ©toef je nach feiner ©tärfe 3—4 ^Ruten oerebett werben,

fo ergeben fich beim Vergruben immer mehr ober weniger überflüffige

35erebelungen, welche wie oben angegeben mürbe, betjanDelt werben. S3ei

bitter ^Pflanjung werben juweilen gange ©töcfe mit je 3—4 35erebelungen

ausgegraben unb oerpflanjt.

Die £ragbarfeit ber neuen SBeinberge ift eine gerabeju erftaunliche.

©töcfe, welche brei unb oier $afyrt an Ort unb ©teile flehen, geigen

fluten oon 2—4 m ßänge unb finb überreich an Trauben. 3>ct) jählte

im Durchfdjnitt bei ber bortigen höheren ErgiehungSart 8—10 irauben
per <5tocf; eS gab aber auch foldje, toe(dt)e bis 3U 24 Trauben trugen.

Die älteren Anlagen liefern im Durdjfcfmitt 35—40 hl pro 1
/a\isl. 3lder*

bingS muß hierbei auch in Betracht gebogen werben, baß fytv ©orten

gepflanzt werben, welche oon §auS aus fich ourc^ re^c Erträge auS=

zeichnen.

Qn Söifeü finb bis jetjt an bie 200 ha SBeinberge burd) ameritanifche

hieben mit SSerebelung wiebert)ergeftellt worben.

Sftact) ben mir mitgeteilten Angaben ftellen fich bie Slnlagefoften

eines £eftarS, wenn beim Rigolen ©tallbung gegeben würbe unb alle

SlrbeitSfräfte, fowie Dung bejaht werben müffen, einfchließlich beS 2?er-
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gruben« auf 1200 ©ulben* öfterr. SBä^rung, mä^renb «eine 93efifeer,

toeldje bie Slrbeitöfräfte, SBefpannung unb $)ung fetbft fteüen, mit einer

baaren Auslage oon 500 ©ulben auSfommen. 3fn fernerem, fteinigem

S3oben fteflen ftd) bie Ausgaben audj Ijier entforedjenb ^ö^er.

©in 9ttann oermag bei geftnftünbiger SlrbeitSjeit 150—200 <Ber=

ebelungen auszuführen. (£ine ®rünüerebelung ftettt fid) auf 2 1
/* $treu$er.

®ie 23efd)affung be3 erforberlidjen ©efchotgeS madu" nunmehr, nacfy=

bem nebft ben ärartfäen ©cfynitttDeingärten m'ele ^ßriuatbefi^er fotdje be*

fifeen, feine ©djttnerigfeiten meljr; eS werben m'etmefjr gang bebeutenbe

Stengen beSfelben nad) äugen abgefegt unb bafür folgenbe greife geforbert:

1. Riparia sauvage.

1000 ©tücf ©d)nittreben 1. SBare foften ... 18 GMben
1000

lf rf
2. „ „ ... 15

1000 „ „ 9iebfd&ufo>are foften .12 „

1000 p| SBurgeireben foften 50

2. Riparia Portalis.

1000 „ ©dmittreben foften . . . 30—40 M
1000 „ ©urjelrebcn 80 „

^m gangen bürften im fommenben grü^a^re an 3 SO^iüionen Sieben

^um SBerfauf fommen.

SBon bireft tragenben amerifanifdjen ©orten fa$ idj in bem ä'rarifdjen

©dmittroeingarten ein größeres Sortiment. @S öerbienen jeboaj nur
HuntingdoD, metdje audj fyzx in ooflftänbig oerfeud)tem ©oben ftd) burdj

ftarfen SBudjS unb reiche £ragbarfeit auSgeidmete, fomie Othello, @r*

toäfmung. 2efctgenannte ©orte beftfct bunfeloiotettMaue Xrauben unb ift

fefjr tragbar. ©ie fucfyft ftarf.

$>aS Saufenb ©c$nittrcben biefer beiben ©orten werben mit 20 ©utben
begabt.

Qum ©chluffe fei noc& ermähnt, bag bie neue SBeinguchtmethobe in

ber ©ingerbeoölferung entfdjieben feften ftuß gefaßt hat. SIngeftchtS ber

bamit ergietten ©rfolge fonnten ftd} bie urfprüngtidjen ©egner ber @r*

fenntniS nia)t öerfdjließen, baß fidj unter ben bortigen SBerljäftniffen auf

biefe SBeije Weinbau trofc Reblaus betreiben lägt. £)a$ ^ntereffe für

Seinbau ift mieber im ©teigen begriffen unb bie Pflege ber Weinberge

eine beffere tote tor^er. grüfjer fiel eS feinem Ottenfdjen ein, feinen Sein*
berg gu rigolen unb in Reiten gn legen, jefct fiet)t man biefeS at£ ettoaS

fetbftoerftänMidjeS an.

Qd) ^atte ©etegenheit, etnfadje Heine SQBingert^teute über biefen

©egenftanb gu fprecr)en unb babet gu feljen, bag eö ihnen (Srnft in ber

©adje ift unb fte bte fefte QuoerfiaV f^ben, bei fortbauernb fo günftigen

Erfolgen in gehn Qabren bie urfprüngtidje 3öeinbergsfiäche roieber gu ge*

toinnen. $)ie groge £ragbarfeit unb bic um faft 14 £age früher ein*

* 1 (Bulben öfterr. äBä&runa. f)<tt aegemuärtig einen ©ert oon 1 iO?. 70 $ßf.
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trctenbe föeife f)ob man überaß al« Ijerüorragenbe (£igenfcr)aften bcr »er*

ebelten föeben heroor.

©egen Peronospora mürbe überall mit Erfolg gefprifet.

geigten mir bie in Stlofterneuburg unb Söaben gemachten 93efud)e

bie Ottöglichfeit ber föebenoerebelung, fo gemonn id) in ©ifell bie Ueber=

geugung, baß biefelbe unter ben bortigen flimatifdjen SBerhältniffen jur

5öieber|erfteöung ber SÖeinberge auch burdj gemöhnliche SBinjer au«führbar

tft. $n ©if*Ü ^atte icf) fo red)t (Gelegenheit ju fefjen, rote bie Sftot er=

finberifch macht unb jum gortfdnritt jmingt.

Die oerebelten Söeinberge machen einen oorjüglichen (Sinbrucf, unb

nuirben nicht bie au«gebehnten leeren ober mit üttai« beftellten glasen
barauf ^inmeifen, baß früher tyex SBeinbau betrieben roorben tft, unb

würben ferner bie nod) hier unb ba oorfjanbenen, mit bem £obe ringenben

europäifchen <Stöcfe, roeld)e an ihren SBurjeln gelb öon Abläufen au«*

fehen, nidt)t al« traurige Ueberbleibfel gengni« oatJon oblegen, fo fbnnte

man faum glauben, baß fytv jemal« bie föeblau« gemefen fein fann. Die

bortigen SBeinberge laffen fid} trofc aüebem mit unferen SHfyeingauer ©ein»

bergen in ^infidjt auf gleichmäßigen Stanb unb Entfernung ber QüUn,
foroie (Sauberfeit be« 23oben« nicht oergleidjen; man pflanjt nod) gu bidt)t

unb läßt, roie ba« in (Steiermarf mit menigen 2lu«nahmen (eiber überaü

Gebrauch ift, ba« Unfraut ju üiel flehen. Allein auch in biefer Segiehung

durfte e« beffer roerben; t)at man fidj entfdjloffen, ben erften unb fchroierigen

entfcr)eibenben (Schritt jur S3efferung gu tljun, fo toirb man mit bem jtoeiten

unb leichteren nicht sögern bürfen.

4. 3n Harburg.

Die 8anbe«~'Dbft* unb SBeinbaufchule in Harburg befaßt ficr) fdjon feit

ben 70er Qafjren mit SRebenüerebelung unb befifet bie äüeften Skrebelungen

roor)l in ganj Oefterreicr). (Sie ftammen au« bem 3[ar)re 1876 unb

zeichnen fid) burcr) ein fefjr gute« 3lu«fet)en au«. Die Unterlagen bilben

Soloiiis unb York Madeira, meld)e mit $öälfchrie«ting, ©utebel, Ort*

lieber, <St)lüaner, blauem Surgunber unb SBlaufränfifd) gepfropft finb.

SBie bie Unterfudjung ergab, ift bie 33erebelung«ftelle bei ben meiften faft

nid)t me^r ju erfennen, fo gut fyat bie 33ermacr)fung oon Ebelrei« unb
Unterlage ftattgefunben. Die (Stöcfe hingen ooller Strauben unb fyattm

eine oorjügliche Xriebfraft, trofcbem fie noch nicht gebüngt rourben. (£«

muß allerbing« hinzugefügt roerben, baß fie am Juße be« 3Serfuch«mein'

berge« in einem fehr guten tiefgrünbigen 23oben in unoerfeuchtem' £er=

rain fter)en.

Sfteben ber 55erebelung im grühjahr mit oerholgten trieben auf

Sölinbreben toirb bie ©rünoerebelung in großem Sttaßftabe angeroenbet.

Die erftere liefert häufig unbefriebigenbe 3Imoachfung«ergebniffe, tt>eldt)e

über 30 ober in günftigem gatte 40°/0 nicht binau«gehen. S3ei ber ©rün*
rerebelung, roetetje in oerfchiebenen SIbänberungen, at« kopulieren nad)

QipjLtfcfi., 9?inbenpfropfen unb (Seitenpfropfen, gur 2lnn?enbung fommt,

beträgt bie SIntoachfung 90—98%. Unter SBenü^ung biefer S5erebelung«*

art fucht man fich bie erforberüer/e Qafy oon 53erebe(ungen gu oerfchaffen,
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tüeld^e bann zur 33epf(anzung bcr neu anzutegenben Quartiere benufct

werben. Sluf bie[e 2Beife entftanbene Sfteuanfagen fat) id) bafetbft in beftem,.

gleichmäßigem ©tanbe. 2luf Riparia sauvage (ausgewählt) unb Solonis,.

welche in bem borrigen mergeligen SBoben fehr gut gebeiben, ha* man auf

ben befagten Sfteuanlagen bie ©orten Sölauer Söurgunber, SRulänber, (Sriroer

©tjloaner unb £raminer oerebett.

$)ie (Gewinnung ber SBerebelungen gefdjieljt auf befonberS gepflanzteit

SJiutterftöcfen. (Sie — bie SBerebelungen — werben gunäc^ft zur Sewur^c
lang in bie SJfcbfdmle gebraut unb in biefem $uftanbe »erwcnbet. (5S

würbe mir gejagt, baß bie zur Gewinnung ber SBerebelungen bienenben

<3töcfe gut gebüngt werben unb nach ätoeijä^riger 5lbnat)me oon Skr*
ebelungen ru|en muffen, ba fic cmbernfalls im ©acbStum nachließen,

bcr $ijat fonnte ia) mid) überzeugen, baß foldje Ottutterftöcfe fchwädjere

triebe jeigten.

Sfadj burdt) Ablegen ber grünen triebe nach erfolgter 33ertt>adjfungr

b. i. fobatb bie eblen triebe 10—20 cm lang geworben finb, tft man
im ftanbe, bis jum $erbfte gut bewurzelte $erebelungen ju erzielen,

wobei ber 2ftutterfto<f nicht fo gefchwädjt wirb, wie im obengenannten Jatle.

Um baS in bem SSerfucfySWeinberge befinblic^e reiche, an 700 SBarie*

täten ent^altenbe SRebfortiment oor einer eoentuellen SBerfeudjung ju retten,,

fudjt man biefelben nad) unb nadt) auf Riparia unb Solonis ju oerebeln,

wie benn alte, in S^funft neu an^utegenbe Quartiere aus gleichem ©runbe
nur mit SBerebelungen bepflanzt werben follen.

$ur Sehranftalt gehört auch ber eine halbe <5tunbe entfernte „SBurg*

Walb", weiter ber Dbft- unb Söeinerjeugung unb in ber Sftieberung bem
Söiefenbau bient. £ier würbe oor oier fahren ö * c Reblaus entbecft unb
burdj baS SluSrortungS* unb 23ernichtungSoerfabren unfchäblid) ju machen

oerfucht. Qe^t werben bie ausgerotteten glädjen mit Riparia unb Solonis,.

welche Untere in bem bortigen 9ftergelboben fehr gut gebeizt, bepflanzt

berebelt unb ber SBeinberg burdjS Vergruben neu angelegt.

$m ganzen finb in biefem ^a^re an bie 5000 £olz* unb 6000 ©rün*
oerebelungen burd) (Schüler unb turfiften gemalt worben.

S3on ben bireft tragenben amerifanifchen SRebforten feien bie Espe-
rence (Allens Hybrid) unb York Madeira erwähnt. Söeibe haben burdt)

it)r bisheriges 33cr^altcn bie Hufmerffamfeit auf ftd) gelenft unb bie York
Madeira gebeizt im SBurgmalb im ^nfeftionSgebiet feljr gut unb liefert

Zufriebenftellenbe (Erträge. $err SMreftor $almann gab mir ®elegenbett,

York Madeira-SBeine, welche burdt) fofortige Slbfelterung gewonnen würben,

ZU foften; nur bie jüngeren Jahrgänge Ratten JuchSgefchmacf, währenb biefer

bei ben brei* unb mehrjährigen faum mehr jum SluSbrucf fam. £)aß man
aber burdj furjeS ©ärenlaffen beS SttofteS auf ben hülfen auch fchr 9ut

gefärbte Rotweine, Welche ben guchSgefdjmacf nicht in gerabe ftörenbet

Sßeife geigen, ju erzielen oermag, baoon fonnte ich wich bei einem SBein*

gutsbefi^er, bem $crrn Stotar Souoier in ÜiabferSburg (Steiermarf)-

überzeugen. $)iefer befi^t in fanbigem fiehmboben mit ziemlichem #aff*

gehaft eine größere, fcr)r gut auSfehenbe Anlage oon York Madeira.
*/
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ftn 93obenarten, welche tt)r befonberS sufagen, unb baS finb bie

loderen, wenn auch peinigen unb tiefgrünbigen, ntc^t $u troefenen SBöben,

befifet York Madeira ein fo fräftigeS SachStum, baß fie ber Reblaus
banernb miberftet)t; in oerebeltem ^uftanbe fann fie inbeffen ntdt)t Überott

als brauchbare Untertage in Söetrac^t fommen.

SBenn ich aum (Sdbluffe bie «Beobachtungen, roetdtje id) beim Söefucfje

ber genannten ®egenben gemalt l)abe nochmals furj äufammenfaffe, fo

!omme tdt) ju folgenben ©äfeen:

ES fteljt feft, baß bei ber großen 3$erfeuchung, n>cfc^c Defterreidt)

befifct, baS SluSrottungS^ unb DeSinfeftionSoerfahren nidt)t ausreißt, ber

9JeblauS £err ju werben. ES muß ötetmehr bat)in getrautet werben,

Weinbau unter Beibehaltung ber bewährten einheimifchen ©orten trofc

SRebtauS weiter gu betreiben. D^adt) ben bisherigen Erfahrungen ift biefeS

bei SSerroenbung ber geeigneten amerifanifchen SReben unb beren S3ereb(ung

möglich. 9HS unter ben meiften SBerhältniffen brauchbare UnterlagSforten

gur 33erebelung haben ftd) bie Riparia-Sßarietäten, Portalis, Baron Perier,

Martin de Paillier, fomie bte R. sauvage, teuere nur in ausgewählten

Eremplaren erwiefen. Die Solonis unb Rupestris, (entere ebenfalls nur

in ausgewählten dornten, gebeit)en, abgefetjen oon ben tiefgrünbigen guten

23öben in ber Ebene unb am guße ber 33erge, auch in mehr troefenen

Sagen feljr gut unb finb l)kv ber Riparia oorjujiehen. Die aufgeführten

SBarietäten Oermögen felbft erhebliche Mengen — 20% — $alf im Söoben

ju »ertragen.

9luf bie SBaht ber richtigen UnterlagSreben ift große (Sorgfalt jit

legen, weit anberenfaflS eine Anlage mißlingen wirb.

23on ber ^Injuchtber amerifanifchen Öteben aus (Samen fommt man nun*

mehr jnrücf, weit es fich herauSgeftellt hat, baß bic fo gewonnenen fangen,
fetbft bei Riparia unb Solonis, untereinanber }et)r oerfchieben fein fönnen

unb eine fe|r forgfältige 5luSmat)l erforbern, welche erft nach niehreren

fahren möglich ift unb bem einfachen ^raftifer nicht in bie £anb gegeben

Werben fann.

2ÜS bie geeignetften SßerebelungSmethoben werben bie (SJrünoerebelung

naejngoetfte unb bie Kopulation mit $orfoerbahb gehalten. Sie fommen'
in öerfchiebener Söeife bei ber Sfteuanlage jur Slnwenbung.

Die Sßerebelungen seidenen fich burch reiche Xragbarfett unb eine

um 14 Jage früher eintretenbe föeife aus.

Sei guter SBerWachfung oermögen ber SBerebelungSftelle harte Sßinter

nichts anzuhaben.

5öon ben btreft tragenben amerifanifchen föeben fönnen nur York
Madeira, Huntingdon unb Allens Hybrid für folche ©egenben in 23e»

tracht fommen, wo es fich Erzeugung oon OuantttätSWetnen hanbelt.

Söenn ich aus bem ©efagten bie iftufcanwenbung für unfere beutfehen

Söeinbauoerhältniffe giehe, fo ergibt fich folgenbeS:

Die in Defterrctd) mit ber SReboerebelung gemachten Erfahrungen
finb für uns oiel wertooller, als bie franjöfifcben; fie finb aber auch nicht

ohne weiteres auf unfere ^erhälmiffe übertragbar. Söenn Defterreidt) in

ben Söeinbaugegenben in ber DurchfdmittStemperatur beS ^afjreS nicht
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ober nur unbebeutenb über berjenigen unferer ©egenben fteht, fo ift bod)

bie ©ommerwärme eine größere, gleichmäßigere, früher beginnenbe unb
länger anbauembe als bei und unter bem 50.° nörbl. 93r.

$)aS ift für baS (gelingen ber Verebelung oon ber größten Vebeutung.

5B3tr haben ^äufig fühle fjrühiahre unb ©ommer, bafür alferbingS im
5Binter feine fo ^o^en Slältegrabe rote häufig in Defterreidj, wo baS Stima

fdjon mehr einen fontinentalen (£t)arafter trägt. Hüffen tyier bod) häufig

unter bem 46.° nörM. S5r. bie föeben im SBinter gebecft werben, währenb

fie ihn bei und meift unbebecft ohne ©efafjr überbauem.

2Bir werben bat)er bei Anwenbung ber Verebelung größere ©djwierig*

feiten $u überwinben ^aben; melier 2lrt biefe fein werben unb wie ftc

befeitigt werben fönnen, baS $u ermitteln ift ©acfje ber Verfud)Sanftelluna;,

toeldje an mehreren Orten unter recht oerfchiebenen Verhältriffen gefächert

follte.

infolge unferer ungünftigeren flimatifchen Verhältniffe unb ber bis*

her angewanbten Littel fonnte bie Ausbreitung ber ifteblauSfeuche feine

fo rapibe fein wie in ©üben, allein angeftcbtS ber £§atfad)e, baß burdj

bie genannten gefroren bie Verbreitung ber ©eudje jwar oerlangfamr,

nicht aber oerljinbert werben fonnte unb wir nicht wiffen, ob wir mit bem
StoSrottungSoerfahren auf bie £auer auSfommen Werben, fo erfdjeint es

bringenb geboten, neben biefer VefämpfungSmethobe auch bie grage ber

flteboerebelung gu prüfen, bamit wir im gegebenem gall in ber Sage finb,

bem fteinbe oieüeia^t auf biefe Söeife mit ber SluSficht auf oollen (Srfolg

entgegenzutreten.

$n SBürbigung biefeS UmftanbeS ^at bie Stönigl. preuß. Regierung

bereits (Stritte getfjan unb an mehreren Orten Stationen eingerichtet,

in welken biefe grage geprüft Werben foll. (5ine fo!dt)e (Station ift audfc)

ber ©eifenheimer £ehranftalt augewiefen worben.

ftattgttttriert* Paßt*

©djon oor einer längeren 9ieit)e bor fahren ^at Dr. ©pringmür)!
in einem ausführlichen SBerfe ben Vor[djlag gemacht, bie Sftofte füblidjer

Söeinlänber an ihrem ©cwinnungSort burd) Einfachen im luftleeren Sttaum

ju fonjentrieren, b. h- auf etwa 7* tr>reö Raumes einjubampfen. $)er

fo gewonnene fonjentrierte üßoft ift infolge feines r>ol)en 3ucferget)alteS

tor ®ärung gefc^ü^t unb eignet fidt> befonberS $ur Verfenbung auf weite

©treefen, ba bie Soften für JJäffer unb Transport nur ein Viertel fooiet

betragen als bei äftoften gewöhnlicher Konzentration. Sei ber ©infuhr

nach $>eut|chlanb wirb ber fonjentrierte äftoft bisher fchlechtweg als 3ftoft

behanbelt, fo baß auch ™ bem EingangSjoll in bem gleichen Verhältnis

a,efpart wirb.

SBürbe man ben 9floft unter gewöhnlichem £uftbrucf einbampfen,

fo Wäre es unoermeiblich, baß berfelbe infolge ber unter biefen Verhältniffen

^ur Entfernung beS ©afferS nötigen Temperatur weitgehenbe Qerfefeungen
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erlitte unb einen unangenehmen Äodjgefchmacf erhielte. Söcim ©infochen im
foftoerbünnten 9taum (Vafuum), too^u ähnliche Apparate nottoenbig finb,

rcie fie in ber ßuäerfabrifation jum (Sinbampfen Der föübenfäfte oertoenbet

toerben, laffen fich biefe Uebelftänbe oermeiben, ba ba« ©infochen bei

einer meit unter 100° C. tiegenben Temperatur erfolgen fann.

üftadj Verfugen, bie in ben legten fahren ü0« fcerfdjiebenen ©eiten,

namentlich in Italien, mit biefen Soften angeftellt finb, fjat man nur

nötig, biefe ättofte im Verhältnis oon 1 Teil SWoft mit 4 Teilen ©affer
ju oerbünnen, um eine glüffigfeit ju erhalten, bie alöbalb in ©ärung
fommt unb nach beren 93eenbigung einen ©ein liefert, mit bem (Sharafter

ber oertoenbeten Traubenforten ohne unangenehmen Veigefchmad gür
toertoollere ©eine eignet fich natürlich ba« Verfahren Don oornherein

nicht, ba ja ba« Vouquet felftberftänblich auch ^üm ©inbampfen im luft-

leeren SKaum fehr leiben, toenn nicht ganj oerloren gehen muß.
Die ©pringmühl'fchen Anregungen haben feinerjeit feinen bireften

Erfolg gehabt, moran roohl allein ber h<>hc ^Prei« ber erforberlichen An*

lagen bie <5ct)ulb trägt, bie ja überbie« nur mährenb ber toenigen ©od)en
ber ©einlefe benufct toerben fimnen. Sfleuerbing« ift aber in Kalifornien

unter -äflitmirfung <5pring«mühl« eine große gabrif jur SWofteoncen*

rration im Vaafuum errichtet roorben, bie nach ben oon ber gad)preffe ge*

brachten Mittelungen mit (Srfolg arbeitet. Such in Italien W man Dem
©ebanfen mieber näher getreten, nachbem jefct infolge ber Ueberprobuftion

bie 3ftoftpreife beifpieüo« niebrige getoorben finb unb alle Littel öerfucht

toerben, ben @£port gu erleichtern.

Die girma gaoara & gigti in ättajjara (©icilten) bringt feit

mehreren ^ahre« fonjentrierten 2ftoft in ben $anbel, oon bem man all*

gemein annimmt, baß er im Vafuum eingelocht fei; fixeres ift barüber

alferbing« nicht befannt, ba bie girma bie Art ber fterftellung als gabrif*

geheimni« mahrt. Die SHofte ftellen einen biefen ©irup bar, in bem

fich meiften« mehr ober toeniger große Mengen Traubenjucfer auSgefchieben

haben. @« Serben fotooht 2floft au« meißen, nrie au« blauen Trauben
— festere auch mit einem Sufafc oon 15% hülfen — in ben $anbel

gebracht. ©in eigentlicher äoehgefchmaef tritt in ben äftofien «t^t (jerüor,.

immerhin $dbzn fie eüoa« grembartige« auf ber 3unge, loa« an ben

©efdjmacf alter föofmen erinnert.

©eiche Vebeutung ben fonaentrierten Soften im ©einoerfehr ber

lommenben $ahre gu^ufchreiben ift, läßt fich auf ®tunb oon £aboratoriumö*

oerfuchen nicht entfeheiben. Die bisher im ©roßen angefteüten Verfudje

fcheinen ja ba« mit Sicherheit ergeben ju fyaben, baß bie au« fonerierten
Soften h^rgeftellten ©eine feinen ftbrenben Veigefdjmacf fyaben, ma« }a

immerhin als ein großer ©rfolg gu oergeichnen märe, ©ntfdjeibenb für

bie ^""f* Dcg {J^en Verfahren« ift nach meiner Anficht bie grage:

rote ftellt ficr) ber ^rei« ber ©eine au« fon^entrierten Soften bei un«
im Vergleich ju ben eingeführten ©einen, ©otoett ich bie« auf ©runb
ber mir oorliegenben 3flh*cn ju beurteilen oermag, bürften fich bie erfteren

in biefem $ahre eben fo hoch ftellen, mie bie au« Üftoröitalien in

Sorm eingebautster Trauben in Deutfchlanb eingeführten ©eißmeine.
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Dabei ift allerbingS angenommen, baß ber £joll ber fonjentrierten Mofte
bem ber gewöhnlichen SBeine gteia? fei. @8 liegt aber auf ber Jpanb, bag

bann, wenn bie ©infuljr fonjentrterter Mofte einen größeren Umfang an*

june^men beginnt, eine (Srtjßfyung be8 ©teuerfafceä für fonjentrierte SDioftc

entfpredjenb ihrem ^ö^eren ©ehalt nid)t ausbleiben wirb, wie bieS in

gfranfreid) nad) einer Sftadjricht ber Jage^eitungen bereit« ber gall ift.

Dr. tfuliftf.

£)ctt|el* $Mnttaibnwtv.

(5£ laufen in ber legten 3eit <*u3 bem ßeferfreife ber „Mitteilungen"

Anfragen ein, Welche fich auf ben SBert unb bie Slnwenbung be3 obigen

gabrifateS beziehen, ©ie ftüfcen fich auf 2lnpreifungen einer 3finna

©djmibt & Sie. in $ax$cim*Qeü (^^inpfalj) jum Xeil aud) auf bie

4?enferfchen 33eröffentlid)ungen, in benen ber ©taflbünger, fomie bie ge*

bräunlichen unb b ernährten ©tiefftoff*, ^oSp^orfäure- unb Salibünger

oerworfen werben, bafür aber baS $enferfcfje „Urgeftetomehl" reflamen*

haft angepriefen mirb.

Ohne un§ ^eute auf bie Slupljrung ber gegen £enfel3 „Dünger"
fpredjenben ©rünbe einjulaffen, oerweifen mir alle gragefteller unb
Diejenigen, welche über bie (Srjeugniffe obengenannter unb einiger anberer

Jtrmen nid)t im klaren finb, auf eine längere, biejen ©egenftanb betreffenbe

3lbbanblung, Weld)e in ber Doppelnummer 9 unb 10, (Seite 138 ber

„Mitteilungen" enthalten ift. Die bort entwiefetten Slnftchten beefen fid)

genau mit ben unferigen, me^balb mir an biefer ©teile nochmals
Don einer Slnmenbung beS ^>enf cl'fc^en MineralbüngerS ent*

f dt)ieben abraten müffen.

Slöntgl. £efjranftolt (Seifenheim, im Januar 1893.

$XtUüvt\*$i)ü\t tfcobrtdftmtflen.

9iotoember.

£uftbrucf auf 0° rebujiert im Mittel . . 754,4 mm
„ „ „ „ „ Maximum . 764,4 „ am 28.

„ „ „ „ Minimum . 742,0 „am 1.

Lufttemperatur. . . „Mittet . . 4,7 ° C.

„ . . . „ Marimum . 13,4° C. „ 4.

. . . „ Minimum . -4,8^ C. „ 24.

£emperatur*@rtreme am drbboben.

Maximum 21,6° C. am 4.

Minimum -10,4° C. am 24.

9Heberfdj(ag3menge MonatSfumme .... 15,0 mm
im Maximum .... 4,5 „ am 1
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Kurje Ueberficfyt ber Sitterung unb ©tanb bcr ©einberge.
^Bet oorroiegenb aus öftlidjer

sJiid)tung fommenber fc^roacfter Suftftrömung

fann baS Setter beS Sftooember ruljig unb giemlid) beftänbtg genannt

»erben, obtoobl häufige, aufteilen ragelang anfyaltenbe Sftebel ben ®ang
ber in biefeu 2ftonat faüenben £efe oerlangfamten. ÜDie gäule ber Trauben
§at burdt) Botrytis cinerea nact) üftitte beS SttonatS jugenommen, bodj

tonnten feibft in ben r)en>orragenben Sagen beffere SluSlefen nidt)t ober

nur in befdjränfter Spenge gemacht mcrben, roett infolge ber t)ot)en £uft*

feudjtigfeit eine Konzentration beS 23eereninl)alteS — bie eigentliche M @bel*

faule" — nidjt eingetreten ift, ober aber bie mitunter redjt geringe Quantität

eine fo toeitget)enbe Sortierung ber Trauben aus roirtfdjaftlicfyen ©rünben

nictyt 3ulieg.

GDic Sftadjtfröfte fdjabeten roebcr ben blättern, nodt) ben Trauben;

oielmet)r blieben erftere bis in ben $)ejember gefunb am ©tocfe t)aften

unb führten biefem iljren testen iRcft toertooller Mljrftoffe als 9teferoe*

naljrung ju. $)aS $polj ift gmar infolge beS febr trocfenen ©outmerS

unb ^erbftcS furg geblieben, fonnte inbeffen ooflfommen ausreifen unb

ging fo gut in ben Sinter. i)tr fanget an S3obenfeucr)tigfeit ift ein ganj

gemaltiger unb roenn nict)t t)aufige i)Zieberjct)läge unb eine genügenbe <5dmee*

becfe baS im ©ommer SBerfäumte nact)t)olen, begm. bem ©oben vSdjufc bieten,

fo fönnte ©ct)neearmut unb eine trocfene Kälte für ben ©tocf nod) oerfyängntS*
,

»oller roerben, als in bem Sinter 1890/91 fct)limmen SlngebenfenS.

Me tfr Iritiauua *t* fo$tnannUn „fu(\)*$efA)ma(\ie&" bcr Seine
oerotffer ameiifamfcber $ebforten fotl nacb ben $erfurf)en, roeldje in ber 33erfud)S*

ftation in Klofterneuburg gemadjt morben fmb, burcb (Steriltfieren unb Vergären*

laffen beS 2J?ofteS mit retngesücbteter &efe möglid» fein. MerbingS ftnb biefe

SSerfucbe nur bei einer ©orte unb nur int kleinen gemacbt roorben, fo ba§ biefe

örage nod) einer roeiteren Prüfung bebarf, um fprucbreif gu tnerben.

Urb cv tin ntnt* Oiißmtttel, „2)ulcin" genannt, berietet bie „3eitfd)rift

beS 2Ipotbefer*3$eieinS. (Siner berliner Öirma, % 2). Giebel, fofl eS nacb einem
patentierten 93erfabren gelungen fein einen Körper, ber ben für ^tcbtcbemifer

fcbmer auSfprecblicben tarnen „Para-Phenetolcarbamid" fübrt, fo billig berguftellen,

bat? er feiner gro&en ©üjjigfeit unb feiner Unfcbäblidifeit roegen berufen gu fein

fdjeint, anberen (Sünftoffen ernfte Slonfurrena gu macben. 2)er etroaS gu Oer*

trauenSfelig oerfa§te 33erid)t über bie gufunft biefeS Präparates ift jebenfallS

mit $orfuf)t aufguncbmen.
$infitf)tlid) feiner ^muenbung gebt unfere 5lnfidjt babin, ba§ audj biefer

«Stoff als ein im iraubenfafte frember öcftanbteil roie ©acdjarin, bii einer eoen-

rueClen Serbefferung oon Äoft unb Sein, nidjt in SSetracbt fommen fann.

ZHe Auellclhmö brutfrfrcr Weint in (t bicago 1893. @S beteiligen

ficb an bcrfelben nacb einer 3ufammenftetlung im „Seinb. u. Seinbbl." folgenbe

Seinbaugebiete:

5r. 3-

filttnere liltttcilunaint.

sJlbeingau

Jpeffen . .

66 StuSfteHer mit 397 groben
60 „ „ 347
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Sürttemberg 20 SluSfteHer mit 73 groben
öfranfen 10 „ „55
^bringen 15 „ „40

" $eutfd)lanb 3 „ 8

&ür ba$ <5lfa§ ift bic Cif^c no* nic&t abgcfcbloffen. $ie ^robengabl bcr
oon mehreren Rinnen auSguftellenben ©djaumweme ift in ben Angaben nicr)t in*

begriffen.

Ifraat. (£8 wirb empfoblen, beim Kotten ber Söeinberge £boma8merK
unten einguftreuen ; wa3 würben ©ie oorftblagen? SßelÄe Shmftbünger mären
bei ber Düngung ber tragbaren Söeinberge unb in welcber 2Beife als beigäbe
gum ©taflbung anguwenben? 33. 2K. in 2B. aflofel.

Antwort, gugleicb audb an bie Herren @. ©. in unb 6. @. in

©treuen (Sie auf ben 9J?etermorgen C
1
'* ha) 15 3tr. Ü£boma3mebl unb 15 3tr*

Stainit au£ unb oermifeben biefe beim Kotten glei(bmäf?ig, womöglicb mit bem
ganzen gebeerten (Srbreim. 3ur jfötbetimg beS 2Burgelmaä)8tum8 ber jungen
kleben bürfte e8 ftd) empfcblen, ©tirfftoff in langfam löSlidjer fjorm, am beften

als SBoÜftaub, SMabfäUe au8 SBollefpinnereien beigufügen. 60-70 3tr. würben
ausreißen, wenn ber ©titfftoffgebatt berfelben nidjt unter 3°/o beträgt.

2Ba8 bie Slnwenbung be3 $unftbünger$ atSÄwifdjenbfingung bei (Statfmifr

betrifft, fo öerfumen <5ie e8 mit ber öon s
]3rof. Dr. SSagner feinergcit empfoblenen

unb in ber $rari3 für bemäbrt befunbenen 33orfd&rift: per 2tfetermorgeu ftnb au
geben:

1 $abr 300 3tr. ©taUbung
für fdjtperen taffljaltigen, für leisteten burdiläfflgcn ©oben.

1 3tr. (SuperpboSpbat ober 2 3tr. £boma8mebl
2 „ l

1
/* „ „ „ 3 „ „
2 „ ßamtt

3 „ 17t „ ©uperpbosipbat „ 3 „
4 „ ßainit

V« „ ©bilifatpeter

4 „ 2 „ ©uperpboäpbat „ 4 „
4 „ Sfrumt

1 „ ©bilifalpeter.

Sei !räftigem §olgwud)3 unb in tiefen Sagen ift bie GljiUfalpctcrgabe gu
mäßigen ober gang weggulaffen, bei fdjwadbem £neb unb in Ijofjcr, rrorfener Sage
gu erböben. üffiäbrenb bie anberen aufgeführten ®unjltbünger im #erbfte mit bem
©taübünger untergebradjt werben, barf au§ $ier nidjt naber gu erörternben ©rünben
ber (Sbitifalpeter erft im gfrübiabr, beim erften ©raben im Slpril etwa, gegeben
Werben. Tic Shmftbünger werben auägeftreut unb untergegraben.

Slnftelle be§ (EbiliialpeterS fann auf fanbigen, burd)läf[igen unb fatfbalrigen

S3öben baS fdjmefclfaureSlmmoniaf gegeben werben. d§ wirft langfamer
Wie ©bilifalpeter unb fann feinem böseren ©titfftoffgcbalte entfpre^enb in */4 ber
bei erfieren angegebenen 2ftcnge angewenbet werben. ^ft. 3-

Unter SBegugnabme auf unferc funbgeqebene Slbfidbt, ben j^itet biefer Qtit*
fdjrift bureb £>ingufügung bc§ SöorteS „9lbeingauer

w
gu üerooüftänbigen, retten

wtr ben oerebrten Abonnenten unb £efern mit, baft biefeS aus teeftnifenen @rünben
unterbleibt. Unfer Statt wirb baber unter ber alten Ueberfcbrift weitererfebeinen.

$ev fifrnuööeber. $*r Krbaktenv.

2)rud öon iHub. ©e^toib & Äomp. in 2Bte3baben.

•7
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( Aür Jyorm unb 3nba(r btt Sinnigen übernimmt bic

SfebafttPit feint Seraittroorrutta.)

3ctbc3l)ctiitcr

JDeinfnTiis-, iJnnm- und «finrtolfpffprifcf. O
janerfaitnt befler. leiftung$fäbigftcr unb biüigfter ?tpparat

Sur ^efämpfung bec I'eronospora.

."I
2oliöe Wusfiibrung, finfnijc ftsiftasttilllt, bequemt

,= $anftfyabunß.

7 « $rofpefte nnb "Huci-fcunmigtfdjreibfit gratis unb franfo.

f3 j ©ertreter: üöioriB etrnui), (iieifen&eim, 6. (greift (Ht fle.

Weitere Vertreter gefurfn. — Jyabrijiert Don

Karl pla^, $eibc*ljeim (töfyemtfals);

Krttnben-©b(ltöein- u. «frudjtfaft-

preflTen

in b^anblicber unb beroä'fnler

tonftruftion für ©roß. unb
Äleinbctrieb

^rafitifdje ^rau6eiunittj[en

mit £$liwütltu*

Eran&en- und (DMinüfifcn.

^Qupt«gpfyalität; JT v c f T C n
mit Sudjfdjerg €rifltnal=^aren^rfptt>erf

unb «ßrefetorb.

Sie bieSjä'bnge s
i>reiölifte entbält in«

tereffante Weltweiten

!

inC^trettljtittelUrritcv.SiijLcmbnig
Kcferen^; gßeinboufdiulc, (üctfcnfreim.

Neueste, selbstthiitige Patent-

Reben-Spritze
Jjpionia"
übertrifft alle bis-

her bekannten
Spritzen, da sie

s c 1 I ) s 11 1 1 ; t 1 i
jr

arbeitet. Man ver-

lange Abbildung
und Beschreibung
von der Fabrik

landwirthsch. so-

wie Obst- u.Wein-
bau-Maschinen.

Ph.Mayfarth&Co.,^«

iSTBAUn-^^SENjfcHULr
»•n

Ernst Lüttich
in

Oberursel am Taunu*

cirbfiettt in p,ro§ei

au«roablfräfHae,g,ut

bcttjurjclte Obst-
17 ^/'z'A.^t l • hoohstilmnie,

btftcn ftonnen, f otpm

ICoMenhorliNtämmo unb Kosen-
biUche. — auf allen befdüdten au«=
fteüuna,cn (Berlin ftranrfurt a. SR. K.) nui
<£nte greife. — $tcicH)erjcirt>ni§ umfonft

• unb ooflfrci. •

<£arl Jacobs in SKRains
^önipl. banr. unb <5rofjh. heff. ^oflteffrant

liefert feit ötclen fahren

tue ttiterfannt beftett Materialien
für rationelle St elierroirtfd)aft

bei äuterläfflgfter, prompter unb biüigfter

JÖebienung.

©arantiert reiner laiifcenmift

2R. 11 p. 100 kg

gu bcjicljcn buvrj) <ß. $*lt, Unkel,
-.irr»
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Diktoria-Scfinell-JWtei?.
35eutf$c8 3ieid?$patent.

@r öijie (Srftnbnnfl ber 9irujcit in Der 2öeinbrandje.

Magere BuÄfunft fteljt ju 2>ienftcn.

L. Lieberich Söline,
£eüfrct'2J?afäincnfabrif,1 ItruftnM a. f|. «Ü

(SMcidfteitig galten roir un3 bei ©ebavf in

fämtlidjcu tfellcreiartifeln befien« empfohlen.

%üe Reparaturen unb ^nftallationSarbeitcn roer«-

ben flcroiffenijaft unb biüigft ausgeführt.

Siebenfpri^e

VERMOREL L'ECLAIR.
300 unb mrl)r rrfle JJrtiff unb qolbene |tttbaillcn.

TOobeU 1891 9fr. 1 Si$l franfo.

pen ^injeroereinen ßefonbere ^egunfligungen

3u feigen in ber permanenten SluSfteüung

ber 3Beinbau)dnile ©eijenfyeim.

Vertreter für Sctttfdjlanb:

(Smiofij).

Sfrfäufer im 993tinlanb n. Mb.:

bie ^erren lltovilt Srtmttft, ©eifenieim* £tfr1|d frM Söacfjarad),

golj, äröll, £in§ ajt^ |?, g» ftUtf, glljrtpcilcr.

33on erften Autoritäten fefn* günftig beurteilt unb t»on fyeroorrageuben

Mitarbeitern unterftüfct ift bie

„Jkiffdjrift für !&mw}u$t"
IjerauSgeqcben bon 9CCberti^ ^ieberemS^bftein. 3fä$rft$ 6 $cfte

ä V/2 $g. VRÜ 1 $W. 20 ^f. bei fr. 3ufenbung. ^robeljcftc umfonft

unb frei. 23efonbere Scrütffidjttgung bc$ fo fcljr beliebten, auf nieten

Anftaltö- unb (3cmiuar'53ienenftänben eingeführten SMa'tterftocfS.

mit lUrtnbaukarte bcö Kltrin»
ober bei Hlofel, in 4 färben, etnfdjt.

beliebigem QHnbrucf oou 3$cinforte
— unb 3'ivma offerieren

»— per lOOO ©tttd

SSein^ttfcttcn

iflufta umfonli u. portofrei.

12,5X8 cm gvofj, gu

14X 10 cm „ „ „ lO

Hub. Becfytolö & &omp., IPiesbaberu
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j

bei

Wftinganrr ^erm* für gftfc Prin= A tönrtrolittii

uub ber

ÜgK ffjjranltolt für Hf« & iUrinlmit p ieifrnbrim a. Pd.

herausgegeben oon

2)trcftor 9t (»oetfte, Defonomierat

unb rebiqiert Don

;
gat&Ie$ret ^metfler in ©eifen^eim.

3>rucf oon «üb. ©e$tolb & Äomp. in 2Bie«baben.
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itteifungen ü&er löein^au und £cffent)irtfcftaft

erfdjeinen jtoangloö in jätyrltd) 12 Hummern.

•v

flbonnemtntftyrctö bei freier 3ufenbung burd) bie $oft 1,50 üft.

für ba3 Qabr (für ba$ SluSlanb 2 SDfc), bei abnorme oon 50 (Sjem*

plaren burdj Vereine 40 unb üon 100 (S^emptaren 60 9J2.

9ftan befteüe bei äBaitliergärtner Hertens in ©eifenljetm

itttb fenbe ben betrag (in greimarfen) franfo ein.

Derfelbe nimmt aud) bie Anreißen an, bei bencn bie &tik

ober beren Ütaum mit 20 *ßf., bei breimaliger 2öieberf)oIung mit

15 $f. beregnet mirb.

£>en mäfyrenb be3 QaljreS cintretenben TOtgliebern unb Abon-

nenten merben bie bereits crfdjicnenen Wummern nachgeliefert.

Abonnement bei Her *oft 1,50 au$fdjließlid> 93eftettgetb

(unter ber Sftr. 4243 in ben ^oft^eitung^fatalog eingetragen).

35cr Mbrud einzelner Slrtifcl tft nur mit CucHenangabe

unb ömt!id)cr Sejetdmung bcü öerfafferä geftattet!

3n!ialt bes Reffes ttr. 2:

lieber ben Ghinb (iWaucbe, stäube) ber SReben. — $)ie 5roftctttpftttb ;

lidjfeit berfcbicbcncr £raubenforten. — Sroftfcbaben 33efoianiffe. — fthtnb-

fdnut. — 9luf rocldK Urfacbe tft bas ^erfebumtben be3 cbemaligen 2Bcin ;

bnucS im nörblicben -Tcutfcblanb surürfgufäbren. — 2tteteoro(ogtfcbc 93c<

obacbtimgcn. — 33erbättm§ be§ 5a§i"bafte3 gut ftaimwnbunß. — lieber

bie Slrttmucinc. — SSMetticI mebr wiegt eine "J>crfon natf) bem ®enu§ toott

Sebu (Setbein SSter. - $ic Safere 1893, 1894 unb 1895. - SBon ber

beutfeben £anbn)trtfcbaft§-©cfeHfd)aft. — 5*ottt beutfeben 2£einbatH)erein.

— 2)ie S93etnernte in Sranfretd) int ^abre 1892. — ftragcFnften — $ont

Söücbcrtifcb.
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Mitteilungen
über

SSctnöoM tittb Mertotrtfdjaft

ptifter 3t|r|«it|^

#eraus(je6er: A ^ebafiteur:

Defonomterat <Ooct!)e, I gadt)Ief>rer gv. 3roeifkt\

llv* 2* (^cifenljeim, im Februar 1893*

Heber ben ©rtn& (Paitd^e, gättbe) fcer geben-
$onfö. ©oetbe.

Dtcfc Stranffyeit, oon loefdjer in ben gadjfdjriften über Söeinbait

öerljättniSmäßig nur toenig bie Sßebe ift, fc^abet ben Sieben in oiet ge=

ringerem 3J?aße a(8 beifpietStoeife bie Peronospora, ober fic tötet bodj

audj unter getoiffen Umftä'nben bie ©töcfe ober nötigt jum SSerjüngeu

berfetben, toaä befanntttdj immer mit bem SBerluftc be3 (Ertrages mehrerer

^aljre oerbunben ift.

2ftan fennt biefe ^ranfljeit im ganjen beutfd)en Söeinbaugebiete unb
audj in Defterreid) (Datmatien unb £irol), fomie in granfretd), too fic

inbeffen na^eau auf ba$ ^uragebiet befdjränft bleibt. Ob einzelne ©orten
eine befonbere '£igpofttion für ben ®rtnb befifcen, bebarf noefy ber Unter*

juajung; im ($tfa§ ftbreibt man ben fogenannten toeid^oläigen ©orten,

nn'e fortugiefer, Pödinger, ©ntoaner (Deftreidjer) eine größere (£mpfhtb*

(idjfeit ju.

Umftef)cnbe Slbbübung gibt ein getreues Söitb be3 ®rinbe8. $)er

"Stamm ober bie ©djcnfel finb unförmlich aufgefdjrootten unb maferartige

Biilfte unb SBudjerungen brechen in großer Qaty aus ben ©prüngen ber

$inbe fjeroor.

2J?eiften3 finbet fid) biefe ©rfdjeinung in ber 5>Öt)c oon 10—50 cm
t»om 23oben am älteren $olje (ber ®rinb tritt an bieSjä'brigen trieben

unb ©djoffen ntdr)t auf); am ftärfften unb am meiften in bie klugen

fattenb bei 10—30 cm unb oon ba an nad) oben immer mefyr abne^menb

unb in ber ^>öt)e oon 1 m ganj auf^örenb. darüber fywauß rourbe toor)(

bis jefct bie $ranfl)ctt nodj nidr)t beobachtet, roie benn aud) unmittelbar

über bem 33oben ber ®rinb fettener auftritt unb fid) nur nad) fer)r fa(ten

unb fdjneetofen Lintern bis unter bie Oberfläche fortfefct.

©o lange bie SBudjerungen unb 2Bulfte nod) nid)t jujammen^ängenb

;mm 3k>rfcf;ein fommen, fonbern ftd) nur ocreinjclt unb in ^toijcbenräumen

auf ben befallenen ©töcfen unb ©djenfeln geigen, bleiben biefetben nod}
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lebensfähig, obwohl ber 2rieb erheblich jchmächer unb ba$ junge |)olj

fetten fräftig genug wirb, um im nächften Qahre oollfornmene ürauben

bringen ju fönnen. (£rrctdt)t aber ber ®rinb ben in ber Slbbilbung bar*

gepellten ®rab unb ftfcen bie

Sßütfte nicht nur auf einer

Seite, foubern reiben fie ringS

um bie ©töcfe be$m. bie ©chenfcl

herum, fo fterben bie oberhalb

ber erfranften ©teilen befinbltcnen

Seile ber ©töcfe fc^on nad) Jähret
frift ab, fo baß man fidt) genötigt

fteht, Söobenfchoffe anjufdjnetben

unb auä biefen ben ©tocf mteber

nachstehen. $Birb bie $ranf«

heit burdj eine oorübergchenbe

Urfadje bebingt, fo genügt biefcS

Verjüngen, um ihre ©puren öotl-

ftänbig ju befettigen. §anbett e3

ftd) aber um eine bauernbe, bteibenbe

Urjache, fo nüfet ba£ Verjüngen

nichts, weil bie aus ben ©oben*
trieben herangezogenen ©Geniel
alsbalb mieberum oon ber $ranf*

heit ergriffen werben unb abfterben.

3-ragt man unfere SBinjer unb

SBeinbergSbeftfeer nad) ber Urfadje,

fo erhält man wohl in ben meiften

gälten bie Antwort, baß ungünfüge

grühjahrSwitterung eine ©aft*

ftocfung hervorgerufen fyabt, bie

ftch burch bie abgebilbeten SBütfte

£uft mac^e. ©djneibet man in*

beffen berarttg erfranfte ©teilen

unb befonberS ba, wo eS fidt) noch

um bie erften Anfänge hanbett,

quer burd), fo fteht man, baß bie

SBulfte aus locferem, fchmammicjem

ßellgemebe beftehen unb nichts

metter finb, als SSerfuche beS

SRebftocfeS, gewiffe im Qnnern be-

finbliche Söunben ju oerheiten.

$)iefe Unteren bemerft man in

©eftalt kleinerer unb größerer

brauner, meift breieefiger glecfen,

welche mit einer ©eite fyavt an bem oorjährigen Jahresringe an*

liegen unb fich genau an ber ©teile beftnben, wo im grühjahre baS

weiche Kambium (bie .ßumachsfehichte awifchen ftotj unb föinbe) getoejeu
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ift. 2öir haben es mit Verlegungen beS SambiumS ju tljun unb baß

biejer <Sc^tu§ richtig ift, würbe folgenbermaßen nacfjgemiefen. 3Jian be-

jcfyäbigte im 2lpril burd) Klopfen mit einem garten ®egeuftanbe zahlreiche

©teilen an einjährigen fräftigen 9ieben trieben unb jroar bergeftalt, baß

man gemiß fein fonnte, baS um biefe 3eit fcr>r meiere unb jarte ftambium

oerlefct gu ^aben. Dabei mürbe aber bie äußere SRtnbe möglicfyft gefront,

fo baß fie ohne fic^tbare 23e(chäbigung blieb, ©djon im $uni [paltete

fidj biefelbe an ben geköpften ©teilen unb eS brangen bie für ben ®riub

cfjarafteriftifchen 2Bulfte unb Wucherungen l)ert>or, fidj im Saufe beS

©ommerS unb bis jum $erbfte hin fortmährenb oergrößernb. ftragt

man nun, moburch moht bie Verlegungen beS ftambiumS im SBeinberge an

ben ©tbefen ^erborgerufen fein bürften, fo ift junädjft barauf hinaumeifen,

baß eine Vejcfjäbigung burdj ftnfeften bei biefer $ranfheit ganj unb gar

auSgefchloffen werben muß, ba man bis jefct niemals bergleidjen in unb

an ben Söunben gefunben t)at. Der fürjlich berftorbene gorfdjer Varon
oon sputen glaubte, oon ber häufigen SInmefenheit ber «Sporen eine«

¥iläe§, ben er $u ber Gruppe Fusisporiuni jähtte, auf biefen als bie

Urfache (fließen ju follen. Da er aber ben SBemetS für biefe Annahme
nicht erbrachte, brausen mir mit biefer Vermutung nicht ju rechnen. 9Iudj

mit ber ©aftftoefung als foldt)er läßt fidr) bie ^ranfheit ntdr)t erflären unb

bie etmaS bequeme Annahme, ber be^inberte ©aft oerfajaffe ftd) burd)

Wucherungen einen gemaltfamen SluStoeg, läßt fich nicht aufredet ehalten.

Die höd)ftmahrfcheinlich einzige unb alleinige Urfache ift ber JJroft,

unb jroar entroeber ber SBinterfroft ober — unb baS bürfte für bie Ottehr*

jaljl ber gälle jutreffen — ber ©pätfroft $u @nbe Slpril ober Anfang
Wal. Um biefe 3ei* flehen bie 9feben im oollen Safte unb bie feinen

3ellen beS Kambiums finb mit mäfferiger fjrüfftgfett gefüllt. @S genügt

fdjon ein mäßiger ^ältegrab, um größere ober Heinere Xeile beS Kambiums
ju töten unb auf biefe 3Beife bie oben bejetc^neten SGÖunben ^erborjurufen,

beren Vermallung ber Webftocf in einer für it)n djarafteriftifdjen Sßkife

(unb im ®egenfafce ju ben Obftbäumen, bie eine Söunbe mit neu gebilbeter

SRinbe glatt oerfchließen) mit ^)i(fe oon fdjmammigen $öud)erungen Oer*

fudjt, bie — unb baS ift ebenfalls ben SHebenftöcfen eigen — fd^on bis

äum |)erbfte mit ber äußeren ©dachte ber jungen Otinbe ber ©dwffe ab*

fterben. Die Vefchäbigungen im SBintcr merben root)t in ber £)auptfacr)e

nad) fehr mannen ÜTagen entfielen, benen eine ebenfo falte 9?acb,t folgt;

bie ftarfe GSrmärmung beS EageS bringt ben ©aft etmaS in Vemeguug,

$umal auf ber nad) ©üben gerichteten (Seite ber ©töcfe unb ©chenfel.

Slm £age ftärfer ermärmte ©teilen finb nun in einer barauffolgenben

fehr falten ^flacht in oiel höherem ©rabe froftempftnblich unb tragen Ver*

lefcungen baüon, mährenb bie ber ©onne abgefegten Seile ber ©töcfe un*

berje^rt bleiben, ©enaue Beobachter merben auch feftftellen, baß bie auf

biefe Söeife entftanbenen ©rinbmunben fich auf ber ©üb* ober ©übmeftfeite

ber ©töcfe befinben.

sö3enn nun, mie fchon bereits gefagt mürbe, bie ?ßulfte in ber 9?ähe

beS VobenS am ftärfften unb jahlreichften finb unb je meiter nach oben,

befto mehr abnehmen unb fleiner merben, um bei einem üJieter über bem
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Soben aufjuhöreu, fo fyat bieö jeinen ®runb barin, baß fidj bie £uft

unb bamit auch bte ©töcfe am Jage über bem Söoben am ftärfften er*

märmen unb ebenfo be3 Nachts am ftärfften abfüllen. hieraus erflärt

fid) obige ©rfcheinung jur ©enüge, benn e$ ift ofme meitereS flar, baß

an foldjen ©teilen auch ber groftfdjaben am größten fein wirb. Siegt

©d)nee, fo fdjüfct berfelbe unbebingt gegen groft, aber unmittelbar über

ihm roerben bie ftärfften (Srinbroulfte entfielen; fehlt bei ftarfem grofte

ber ©dmee, fo fönnen ®rinbmud)erungen felbft nod) bis unter bie Ober*

fläche ^in jum SSorfc^ein fommen.

.

@£ bleibt nodt) bie $f>atfad)e ju erflären übrig, baß ber ©rinb oor»

jugSroeife an Stetten auftritt, beren Untergrunb unburdjläffig ift unb bte

geuchtigfeit in größerem üftaße hält. (Sbenfo jeigt fiel) bie Sranf^eit mit

Vorliebe an oertieften ©teilen (9ttulben) ober in ber ^ieberung, flumal,

menn folche hohes ®runbtoaffer bat, nrie es 5. 33. in ber elfäffifdjen ifthein*

ebene häufig oorfommt. Dort bilbet ber ®rinb eine faft regelmäßig auf*

tretenbe (Srfdjeinung. mirb in biefen fällen ber groft überhaupt oiel

häufiger unb ftärfer eintoirfen als in anberen, toeil bie föebftöcfe foldjer

©teilen oerhältniSmäßig mehr Saffer aufnehmen, als bie ©töcfe in mannen
unb troefenen Sagen. Die ©iffenfdjaft lehrt uns aber, baß ein ^flanjen*

teil um fo eher burdt) groft 9?ot leibet, je mäfferiger fein 3etlfaft ift.

Der befte BetoeiS für bie 9*i*tigfeit biefer ©djlufefolgerung liegt mot)l

barin/ baß an folgen ©teilen ber ©rinb berfchminbet, fobalb man burdj

Drainage baS Uebermaß bon geuchtigfeit im Boben ableitet.

^n biefem ©ntmäffern ^aben mir alfo ein oor$ügttcheS 2flittel gegen

ben ©rinb, h>enn berfelbe inbireft buret) einen ju großen geuchtigfettS*

geaalt beS BobenS ^eroorgerufen mürbe. (Sntftanb bie Äranfheit infolge

harter SBinterfröfte, fo mirb ein 3urü(f[c^neiben ber ganzen ©töcfe unb
Beringen mit £)ilfe oon Söobcntrieben gute Dienfte tfyun, menn nicht

etma bte Surjeln burd) ben groft gelitten ^aben. ©benfo »erfährt man
bei ©rinb, ber infolge eines ©pätfroftcS im grühjahre entftanben ift.

Die frofttmpfinblid)hcit tierfdjtrirencr fKvanbtnfutUn.

%on Orr. 3^cifler.

Qm hinter 1887/88, namentlich aber in bemjenigen beS ftaljreS

1890/91, f>at ber groft bie 9rebftöcfe ftarf befchäbigt unb eS fonnten in

bem SRebfortimente ber 2lnftaft Vergleiche unb Beobachtungen angeftellt

»erben, meiere eine Beurteilung ber einzelnen ©orten nach biefer

Dichtung f)in ermöglichen. Da bte SHebftöcfe alle in gleichem Hilter unb
Boben ftehen, fomie alle nad) einer 5lrt (9?beingauer (Sraiefning) gejogen

finb, fo ift bie Beurteilung einer ©orte auf ©runb ber untenftehenben

3ufammcnftellnng um fo er)er aufäffig, als babei nur biejenigen ©orten

Berücffidjtigung fanben, beren Befchäbigung uotffommen gleich mar unb

eine Säufchung au$fd)foß.
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Sllle ©orten, bei benen nur 1, 2 ober 3 ©töcfe* eine ©efehäbigung

geigten, be$n>. gefunb geblieben maren, finb auger ad)t gelaufen korben,

ba eS nicr)t unmöglich ift, bag biefer teilmeife groftfebaben ntc^t burd) bie

©orte, fonbern burd) ben ©efunbheitSjuftanb beS ©tocfeS herbeigeführt tourbe.

Sluch foüen fytv nur bie oerbreiteteren unb befannteren ©orten auf*

geführt toerben.

(Sö finb ftarf erfroren: (@in* unb gtoeiiäljrigeS £>ola oollfommen,

teihoeife auch ältere ©chenfelteile erfroren. $)ie ©töcfe fdjtagen au« bem
alten $olje jum größten Seile mieber aus.)

2BäIfchrie3ling, Gamay crepe, Violetter ÜJcuSfatelfer, Cabernet noir,

flauer £rollinger, ©laue Sabarfa, SBeiger $onigler, ©laue Urbanitraube,

flauer 9lramon, ©ouquetttraube, Sämmerfchroanj, Gamay de Malain,

©laubuftiger Xrollinger, Cabernet Sauvignon, früher roter ©eltefiner,

bie ©utebelforten, ©elber SUcuSfateller, ©lauer Damaszener 3^erfahnbter.

3temtich ftarf erfroren: (Dag einjährige |)olg ift meift bis

auf bie unterften Slugen erfroren, teiltoeife fommen jeboch auch höberftehenbe

Hugen. 5)ie ©töcfe treiben aus bem älteren £olje jahlreiche triebe.)

®alabrefertraube, Carmenere noir, gurmint, Söeige golle, Malingre,

Seige £antom'na, $aoor, SBeiger ©erjuS, üfterlot, ©laue (Söperntraube,

Grüner ©oloaner, ©lauer Hugfter, ©lauer «rbft, grüher blauer Söälfcher,

©eiger fflieSling, ©lauer ^ortugtefer, ©lauer Kölner, Söeiger ©emillott,

Olivette noir, Gamay de Bevy, Clairette blanche, Clairette rose, ©laueS

Odjfenauge, ©lauer unb roter Urben, 2Beige ©anilletraube, Söeiger Aibling.

©ut finb burch ben hinter gefommen: (Die ©töcfe treiben

gang normal au«).

©urgunber, (blauer, früher blauer unb toeiger), föoter unb ©etoür5=

traminer, ©t. Saurent, ©lauer ©elbhöljer, ®rüner ©elteltner, ©rüne ©eiben«

traube, ©lauer Söilbbacher, Oflütlerrebe, föulänber, SBeiger Brammer, SBeiger

ffläufchling, ©elber Drtlieber, ©laufränfifcb, ©rüner Orleans, Qtoeifarbiger

Sftorillon, Seiger Sflorillon, SRote (SalebStraube, Sauvignon blanc, Söeige

£ambertStraube, ©lauer Gamay, Gamay de Liverdun, ©chtoarjblauer

Riesling, Madeline royale, ©lauer ®änSfüger, ©eiger 2ötppacher, ©lauer

flffentljaler, ©laue $arttoegStraube.

©on ben oorhanbenen amerif anifchen ©orten, toeldje

aus ©amen gebogen rourben, finb ftarf erfroren: York
Madeira (ein groger Xeil ber SBurjeln ift tot), Herbemont, Catawba

Sfoquej, ^fabella, Vitis californica (total erfroren).

Weniger ftarf fya1)tx\ gelitten: Canada, Vitis cordifolia,

Elvira, Hartford Prolific.

©ut burch ben Söinter finb gefommen: Vitis riparia,

Aestivalis (type), Vitis Solonis, Othello, Gaston Bazille, Sftoah, ^unting^
bon, ßlintou.

(Einjährige ©ämlinge oon York Madeira finb oollftänbig auSgerointert,

toährenb gleichzeitig SRipariafämlinge, roelcbe auf bemfelben ©eet ftanben,

oollftänbig gefunb geblieben finb.

(WuS bem SahreSbcvicbte ^ev ^n fta(t 1891/92.)

* ©on icber ©orte finb 4 ©töcfe oorbanben.
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Die lange groftyeriobe, weldjc befannttich fdjon oor ©eihnachten

ihren Slnfang nahm, ermecft nadjgerabe crnfte Befürchtungen wegen beS

Rebhol$eS, welches Temperaturen oon — 20 unb 21° (5. nicht ohne ©djaben

aushalten fann, wenn cS ntdt)t oortreffltich ausgereift mar.. Das leitete

bürfte moc)l ber galt gewefen fein, benn baS Reifwerben ber Ruten »om

SBoben ber begann fdjon verhältnismäßig zeitig unb bie große £>ifce muß
bodj in biefer Söejiehung fet)r günftig gewirft ^aben. 3uocm W auc^ &er

Untergrunb trofc ber int §erbfte gefallenen größeren Regenmengen nod)

immer recht troefen, ein Umftanb, ber bie ©töcfe miberftanbsfähiger gegen

groft macht, benn je wafferreidjer baS #olj, befto empfinbltcher ift e$

gegen #älte.

greilict) mußten bie ©töcfe fchon eine beträchtliche Mitt aushalten,

ebe ber ©dmee fiel ;
hierorts ift ber groft bereits 50 cm tief eingebrungen

unb t)a* gewiß fetjon manche Starrel befchäbigt unb manchem ©tocte »ehe

gethan. Da^u ift noch Duft unb fogar (Glatteis gefommen, fo baß bie

Ruten teitmeife ganj baöon überwogen waren, ©ern tyätttn mir einmal

feftgefteüt, ob in ber Z\)at Duft unb ©lattetS fo viel ©djaben oerurfachen,

als man ju glauben geneigt ift; ber barauf folgenbe ftarfe groft nahm
aber bie SÖlöglic^fctt biefer Beobachtung fort, ba man jefet nicht mehr mit

SBeftimmtheit Jagen fann, ob ein etwaiger ©djaben oom Dufte unb ©latt»

etje ober vom grofte h^'Oorgerufen mürbe.

2lm 17. Januar morgens mürben nach einer sJ?act)r, in welcher ba$

Duecffilber bis §u 20° (S. unter Sftull fiel, oom Riesling, Stleinberger,

grüh' unb ©pätburgunber, Roter Sraminer, Oefterreicher unb ^ortugiefer

eine Sln^ahl fräftige triebe beS vergangenen ©ommcrS gefchnitten unb in

baS 3unmer gebracht, um bie ($röße beS groftfdjabenS an ihnen feftfteöen

ju fönnen. Der Slnftaltsmeinberg, bem biefe Blinbreben entflammen, liegt

ntebrig unb wirb verhältnismäßig leicht oom groft betroffen. Die am

18. unb 19. ftattgefunbene Unterfudmng beS ^oljeS unb ber ftnofyen

ergab, baß griih" unb ©pätburgunber bis jefct am menigften befchäbigt

finb, Oefterreicher unb $leinberger boct) fchon an manchen 5lugen getroffen

mürben, ber Rießling ftarf gelitten t)ot unb oom £raminer unb ^ortugiefer

bereits bie meiften äugen verloren ju fein fcheinen. Die Slugen finb von

unten he? meiftenS noch oerfchont geblieben, je weiter nach ber ©jnfee $u,

befto ftärfer ber groftfdjaben
;
jdmeibet man einen Snoten fenfrecht burdjr

fo fieht man vielfach, wie burch ben Änoten hinburchget)enbe ©djeibe*

wanb jWifchen jwei ättarfröhren mißfarbig ift unb bie beiben baran*

ftoßenben (Snben ber 3flarfröhren fchwarjbraun auSfehen. Die oon ber

©cheibewanb auSgehenbe $chfe ber fnofpe fyat auch 1^0It #e unb Da c*nc

bräunliche gärbung.

Bebenft man, welche $älte bie Reben in ben legten dächten auö^

halten mußten unb wie nachteilig bie ©onnenwärme am Xage wirft, fo

ift man eigentlich oerwunbert, baß ber ©chaben nicht bereits einen größeren

Umfang angenommen hat. Söir verbanfen bieS, wie fchon gefagt, ber

ausgezeichneten £>ol$reife unb bem troefenen Untergrunbe. fJroftfct)äbea
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ä&nlicher 2Irt fönnen, wie bicö bie Erfahrung lehrt, im nädjften gruf)jahre

3um Xeil mieber ausgeglichen »erben, folueit nicht bie Slugen gefchwärgt

finb, unb wenn günftige ©itterung ein rafdjeS Austreiben ber föeben jur

3rolge \)at, ofme baß ©toefungen burd) tfälterücffchläge eintreten, g-reilich

muß eS bann bei ber jefctgen ©tärfe beS grofteS fein Söewenben Ijaben

unb bie Stalte balb milberer Söitterung $la$ madfc)en, ba fonft bie föeben

auch in ihren älteren Xeilen alljufehr burdjfältet werben unb bamit erliegen.

$>te Sage ift für ben SBeinbau SeforgniS ermedenb unb eS wirb wol)l

mancher fchon oor jwei ^afyren 1,0,11 tS^U 1)axt betroffene Weinberg
oollenbS $u ®runbe gehen, manches $luge nic^t auftreiben.

(tfeiienheim, ben 20. Januar 1893. W. @oethe.

$n Kalifornien ift eine neue ftrrtttöl)ett *tv $ebett aufge^

taucht, beren Urfache man bis jefet trofc aller Anftrengungen ber SBiffen*

fchajt nicr)t aufflären fonnte. (Sie brach an benienigen ©teilen aus, bie

fdjon am längften gum SBeinbau benufct werben. DaS erfte Slnjeichen

befielt in einem übermäßigen £raubenanfafce, bodj mäljrenb fid) ber ©torf

anfänglich ganj regelmäßig entwirfelt, oerfärben fid) mit bem Eintritte ber

Warmen ^a^reögeit bie SBtätter eigentümlich, inbem fie jmifchen ben VßiatU

rippen biö jum Sölattftiele hin, je nad)bem eS fid) um eine weiße ober

blaue £raubenforte hobelt, eine gelbbraune ober rote garbe annehmen.

£>en fünf 93lattrippen entlang bleibt bie Sölattfubftans grün, moburd) bie

ganje (Srfcheinung $u einer fofort in bie Augen fallenben wirb. £)ie um
teren SSlätter fino ftärfer oerfärbt als bie oberen, Später oerfdtjwinoet

baS (&rün gang, bie gefamte SBelaubung oerborrt unb fällt ab. 3)ie triebe

fcerrummern unb werben nur ganj unoollfommen reif; babei jeigen fid)

im üXRarfe unb im ©olje Jlecfen. $)ie Trauben bleiben unreif unb weifen,

um jchließlid) $n oertrotfnen. S33ie bieS bei folgen (Srfcheinungen nicht

anberS fein fann, leiben aud) bie SBurjeln not unb oerfaulen. (Sin Unter«

fdneb in ber ©orte beftef)t nid)t unb alle unterliegen ber Kranfheit.

SEötc gefagt, mar man bis jefct nid)t in ber Sage, bie Urfache feft*

ftellen ju tonnen, gumat aud) SBobenbefchaffenhett, geudjtigfeitSgehalt beö-

fetben unb Sage als foldje auSgefdjloffen erscheinen; bafür fpridjt man oon

bem fcfyäblidjen (Sinfluffe heißer $Binbe. Slmerifanifd^e unb fran^öfifcr)c

Jorfdjer neigen $u ber Anficht, baß ein ^il^ biefe Verheerungen anrichte,

aber eS gelang ihnen bis jefct nic^t, benfelben aufjufinben. ^offentlid)

bleibt biefe neue ^piage unferem ot)neIjin burc^ bie 9?eblauö fo fdjtoer be-

brütten Weinbau- erfpart.

Qu ernften SBebenfen für unferen SBein^anbel unb Sßeinprobuftion

gibt ber § 15 be3 fürjlich burc^ ben „Sfleich^anjeiger" oerb'ffentließen

ptavhtnfd}n1t%tfti*tntwurft# Veranlaffung. 9^ac^ beffen Sortlaut

ift e$ ftrafbar, wenn burd) unrichtige Sejeichnung ber ^erfunft ein Qrr*

tum oerlangt wirb, ^un fyat nd) aber im tfaufe ber Qeit burch ©emohn-
tyeit ber ©ebraud; ^erauögcbtlbet, bie ©eine nicht ftreng nach bem |>er»
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funftSort 511 bejeidmen, fonbern fte mit gemiffen berannten tarnen oon

Orten unb ®emeinben gu öerfehen, meldte ü)re (Gattung angeben. ®a$
meintrinfenbe ^Pnblifum ift an btefe tarnen gehöhnt unb mürbe ©einen,

meldte bem ©cfc^c gemäß mit einer bis bahin unbefannten ©tifette Oer*

fefjen mären, mit Sflißtrauen begegnen, t>iefleicr)t auch ignorieren, aud) bann,

menn bie Qualität berfelbeu eine burcr)au3 cntfprechenbe märe, tiefes

gilt inäbefonbere oon beu mittleren unb Meinen Seinen, meldte unter foldjen

nact) ihrer Preislage gemähten (Gattungsnamen üom Seinbanbel

junt Söerfauf fommen.

$äme ber Sortlaut beS (SefefceStoaragraphen $ur Durchführung, fo

müßte bie naturgemäße golge fein, baß ber Seinhanbel fo(dt)e unbefannten

Orte meiben mürbe, einerfeits aus gurdjt oor ©träfe bei unrichtiger 23e*

äeidjnung, anbererfeits aus ©d)eu uor ben Opfern, meldte bie üom $t*

fcfce geforberte Einführung neuer äftarfen beim ^ßublifum mit fich brächte.

£>er roeitauS größte £eil ber ^ßrobuftionSorte ift im großen i^ubltfum

menig ober nidt)t befannt, unb biefe müßten ben baburdj entfter)enben

©djaben tragen.

(£§ fommt aber auch ein meiterer (GefichtSpunft in Betracht. $)ie

meiften Keinen unb oerbefferten Seine finb nur burdt) 33er fd)nitt mit an*

beren oertoenbbar. £)em ©efefee gemäß müßten alle bie £erfunft£orte

ber oermifc^ten Seine auf ber (Stifette oerjeichnet merben. SelcheS $>urch*

einanber oon einfjeimifdjen unb fremblänbifchen Seinorten mürbe eine

fotdje Stilette tragen! £>aß bie auoerläfftge Durchführung einer foldjengor*

berung bem Verbote biefer fo außerorbentlich mistigen Sellermanipulation

gleicf)fäme, ift felbftoerftänblich; melden Sert tyfitte aber bann bie im

neuen Seingefefc enthaltene (Geftattung beS S3crfdt)ntttS öon Sein mit

Sein (§ 3 $iffer 2), meldten Qm<$ ferner bie burd) bie neuen §anbel^
oerträge mit Italien unb Oefterreich'Ungarn begünftigte einfuhr toon 53cr=

jdmittmeinen unb Trauben!

$n Sürbigung ber großen £ragmeite beS § 15 beS 2)*arfenfdm^

gefefccS für ben Seinbau ift man in ben beteiligten Greifen benn aua?

rührig gemefen, unb eine am 4. Januar in üttains tagenbe Berfammlung
oon delegierten ber in Seinbau unb Seinhanbel treibenben ©egenben
i^ren ©ife h^nben §anbel3fammern unb S3eretne befchloffen bei ber Re-

gierung bahin oorftellig $u merben, für ftille Seine ben § 15 auSju;

nehmen. Ob fich ba3 erreichen laffen mirb, bleibt abzumartern

2lud> eine anbere Berfammlung, meldje aber bie Slnfteöung oon

tyebbnn$nn$*Pttfndftn in ben üerfd)iebeneu beutfehen Seinbaugc=

bieten jum ©egenftanbe ihrer Beratungen hatte >
ta9tc am 10. Januar

in Sttainj.

@S hanbette fich sunächft um bie 2tufftettung eines BerfudjSplaneS,

nad) melchem bie grage nach bem SftährftoffbebürfniS beS SHebftocfeS ihre

Beanttoortung ftnben, unb mofür nachftehenber (üftttrourf bie ©runblage

bilben foü: Die ortsübliche ©taUmiftmenge, roelcr)e nach oer ort - s

üblichen Qeit unb 3(rt gegeben mirb, bleibt beibehalten.
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Da^u foüen in gorm oon fünfUidt)en Büngern (ßuptTpljQSpfyat,

fcfjrocfclfaurc^ $a(i unb fchmefetfaurem SImmoniaf) at t jä^r t
i

gegeben

»erben pro £>eftar:
im $cvbftc im frvu^joftr

«alt Stidftoff

150 100 50
100 50

150 50
150 100

1

2

3
4
5

@3 fei bemerft, baß bie in ben öerfdjiebenen ®egenben jur Kn*
toenbung fommenben ©taübüngermengen nach ben in bei* SBerfammtung

gemalten Mitteilungen aufjerorbenttich fcerfchieben finb; fo foflen in ber

einen ©egenb 100—150 3^- f"r ocn preufcifchen Morgen ausreichen, in

ber anbern bagegen für bie gleite gäclje 800—1000 3tr., alfo ba§ lOfadje,
nÖHg fein!

Die in 2lu$fid)t genommene Beratung ber midjtigen grage über bie

Vorbereitung ber feuftf et b er für Sfteuantagen ber Weinberge mürbe
öon ber $age£orbnung abgefegt unb einer fiebengtiebrigen ©ubfommiffion
äur Bearbeitung übermiefen, ebenfo mürbe biefe ftommiffion beauftragt,

bie einleitenben ©dritte für bie Einrichtung ber DüngungSoerfuche in ben

einzelnen ©egenben in oorgefdjriebener Söeife ju unternehmen; jebenfafls

ein tüchtiges ©tücf Slrbeit, meines geteiftet fein mill, ehe bie ^erfudje in

®ang fommen tonnen.

3ur Durchführung biefer für ben beutfdt)en Sßeinbau fo michtigen

Verfuge miü bie Dünger*9lbtei<ung ber Deutfchen Sanbmirtfchaftj8=®efeafchaf

t

— bie 3nfdt)üffe ber einzelnen Regierungen vorbehalten — jährlich 4000M $erfauf£*©tonbifat ber $alMBerfe 8eopolb*hafo©taßfurt 3300 9tt.

geben. Der Verlauf ber testen Sftainjer <3ifcung hat bie Hoffnung auf
bie Durchführung ber 33erfuche nach einem gemeinfamen *$(ane unb unter

gemeinfamer Kontrolle einigermaßen erfchüttert unb e$ treten ©onberbe*

firebungen afler 2lrt herbor, bie fich bem Slügemeinen nicht unterorbnen

tooüen. @§ märe fehr ju bebauern, menn ein mit fo guten Slbfichtcn unb
mit einem fo großen 3euaufroanbe begonnenes Unternehmen an fo!dt)en

Crinberniffen fcheitern fottte.

gnjifchen ber <Sd)mei$ unb granfreich ift ein .SoUJmcQ auSge*

brochen, ber auächft ben franjöfifdjen Weinbau ^art betrifft, inbem bie

Schweiger, mie in ber fchmeijerifchen 3ei I fchrift für Oftft* unb SBeinbau
3U Iefen, bie feitherigen 3otI (äfc e um baS Doppelte unb teilmeife um baS

Mehrfache erhöht fyabtn. 9?ach ben feitherigen potitifchen ^Beziehungen

S^ifchen ber ©chmeig unb grantreich su urteilen, fann man bie Schroffheit
ber grangofen bei ber Beratung ber ^anbeteoerträge unb bie Ablehnung
berfelben nicht begreifen. DaS genannte ©tatt gibt fotgenbe Rahlen unb

Bemerfungen:
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Wrncvnltaiif $täf)erif|cr 30II ^ctjigtv 30II

(JoiiDcnttonaltavif

Rfranct, Rp. AvancS, Up. ,>vanc*, Rp.

Cbft, aenieübarc beeren, frtfcf» . frei frei 1,—
Weintrauben, frifcb 5,— 2,50 16,—
Weintrauben, einaeftatnpfte . . . 5,— 3,— 16,—
Watimuein m Raffern (SUfobot*

arense 12°) 6,- 1
3,50

2 25,-
ftunftroetn in Söffern .... 12,— 1 12,— ' 50,—
^latunocin in tflafcben .... 25,- 1 25,— 8 40,—
Munftiuein „ „ .... 50,— 1 50,— 1 ,so,—

Sdjautmueiu in „ .... 40,— 40,— 80,—
ViförciSertnut in ^äfferrt, &tafrf)cn

ober trügen 30,— 8,— 3 50,—

Slwm.:
1
SllfoWarengc 12°,

8
TOofcolarenge 1»°, 3

für Übermut bis 3« 18|5
#
.

£ie franjöftf^en Sßeinprobugenten, bie ebenfalls unb in offenbarer

Ü>erfennung ber tfyatfadjüdjen $erfyä(tniffe teifmeife gegen ba$ Ueberein*

fomtnen auftraten, merben fyeute lange ®efid)ter 3U bem ^Differentialzoll

oon 25 grancS pro 100 Otter auf SBein in Raffern machen. Qn ben erften

9 Monaten oon 1892 Ijat bie ©d}toei$ au§ gratfreid) belogen 155 034 hl

££etn in Seffern unb ba^tn nur 2448 hl ausgeführt. IDie ©tatiftif fütjrt

al$ £urcr/fcr;nitt3prei$ 27,50 grancö pro |)eftoliter an, jo baß ber eine

$oil über 90°/0 00m Söcrte beträgt."

$)em Deutzen 2öeinf>anbet eröffnet fid) baburd) bie $lu§fid)t auf

r-ermebrten SIbfafc, obroor)! oermöge feiner geograpr)ifd)en Sage Italien babei

mofjl in erfter Öinte in Söetradjt fommen mtrb. Üfflaxi muß inbeffen be*

benfen, ba§ bic oermeljrte (Stnfubr ber a(fot)o(reicf>cn italienifdjen Seine

eine oermefyrte Nachfrage nad) leisten SSerfdmittroeinen jur golge ^en

muß, roelcfye aber $)eutfd)lanb, namentlich ba3 na^e (Slfaß unb iöaben in

genügeuber ÜJ?enge tiefern fönnen.

Äitf mldft |[rfad)cn tft bn$ ilcrfdfttrittitcn

bro cljemnltöcn Puttbaure im tiörbltdtcn fetttfriflattb

jurürtoitfitljrctt-

$on Dr. giuil 23altb. £cbmibr.

Qn einer früheren Slbrjanblung biefer Qeitfdjrift ift bargelegt korben*
j

tute ber Weinbau in früheren ^afjrfmnberten fid) bebeutenb weiter nad)

Horben erftreefte als heutzutage unb felbft in ®egenben noef; betrieben

mürbe, in melden e£ jefct gana unmöglich erfdjeinen mürbe, irjn atö (Sfr

merbSquelle ju benufeen. (£3 mürbe ermähnt, baß btefe fo meit oorge*

jdmbene Kultur feit etma ber üftitte beö oorigen 3ar)rljunbertg fü4

jurücfäujie^en begann unb fchltetflidt) gänjlid) au$ jenen nörbtic^en (gebieten

t>erjdnoanb. ^efct erinnert nur Jjtcr unb ba nod) ber Sftame SBeinberg

ooer ^Bingert an bie einftmalS blübenbe Sluttur.

Deutlich, gumeilen jafyfenmäßig, läßt fidj biefer Sftiebergang int;

einzelnen oerfolgen, fo namentlich mieber in ber ^ot£bamer ©egenb, too

* SWan oeral. ©. 169 unb 1H2, Sabraana 4.
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man erhebliche Slnftrengungen machte, bic ftnfenbe Kultur 31t erhalten,

aber bieS fetbft trofc königlichen Eingreifend ntdjt oermochte.

fragen mir nun nach ben ©rünben biefeS unaufhaltfamen ^urücf«

meichenS, fo ergeben fid) biefelben aus folgenben ^Betrachtungen.

©ehr nafjettegenb ift ber ©ebanfe an eine 23eränberung beS ftlimaS

jener nörblidjen (&egenben. $)iefe Erflärung märe inbeffen irrig. $)enn

nach allem, maS wir miffen, f)at fid) baS #lima SftorbbeutfchtanbS feit

oielen ^ahrhunoerten gar nicht ober nur ^ÖdjftenS in gan$ geringfügigem,

unmerfbarem <&rabe oeränbert
; nämlich feitbem in bem ßeitatter, roelcheS

bie (Geologen baS tertiäre nennen, bie Oberfläche unfereS Planeten bie*

jenige ©eftaltung int roefentüc^cn angenommen hat, melche fie gegenmärtig

befifct, momit benn ein £auptfaftor für bie flimatifchen Eerhältniffe berjelbe

geblieben ift. ßmar muß eingeräumt tverben, baß infolge ber Irocfen*

legung meiter (Gebiete 9corbbeutfchlanbS unb ber fortfehreitenben Entmalbung
großer öänberftrecfen ihre fteuchtigtett endogen morben ift. Slber gebeizt

nicht gerabe ber Söeinftocf in troefenen ober feucbtigfeitSarmen ®egenben

ebenfo gut? $)enn baS it)m eigentümliche, tiefe Einbringen feiner 2öur§eln

in ben $oben befähigt it)n, anhaltenbe $)ürre rect>t gut ju Überbauern. $a,

eS ließe fich oictleicht ertoeifen, baß ber Söeinrebe ein marmeS, aber fehr

feuchtes $lima meniger günftig ift, mie bteö in Qapan ber gall, mo ber

SDeinftocf nur eine grucf)t erzeugt mit Keinen, bicfjchaligen, harten Seeren,

bie jur Söeinbereitung nicht geeignet finb; roäfjrenb er anbererfeitS in

bem mannen 2Jhttelmeergebief, beffen ©ommer fiel) gerabe burd) Siegen»

armut unb anbauernbe £rocfenheit auszeichnen, 31t feiner hödjften Ent*

roicfelung gelangt, Duret) eine Stiimaänberung, fetbft roenn biefelbe bis ju

einem gemiffen ©rabe zugegeben mürbe, ift bemnadj bie in grage ftebenbe

£t)atfache nicht ju erfläreu.

ES läßt fid) als allgemeine ^Behauptung auSfpredjen, baß biejenigen

Söobenerjeugniffe, melche bem üftenfehen ein unabmeiSbareS SebenSbebürfniS

finb, in neuefter Qtit immer mehr an SluSbelmung geminnen, mogegen bie

übrigen grüer/te ftcr) auf biejenigen ©egenben befchränfen, mo fie am beften

gebeihen. ©0 hoben fich etnerfeitS bie Kartoffel unb ber 9)2aiS, ebenfo

bie Obftbäume bis ju ben äußerften möglichen ©renjen verbreitet ; anberer-

feitS hat fich öcr Einbau beS gucferrohrS aus ©panien, ©teilten, ben

töanarifchen Qnfeln unb ^orbafrtfa jurüefgejogen, meil man ben Qudtv
oiet mohlfeiler aus Slmerifa beziehen fann. Ebenfo ift bie ftitftur beS

DelbaumeS aus einigen ©egenben beS füblidjen granfreicr/S unb beS nörb*

liehen QtalienS oerbrängt tooroen burch baS molfeilere Slnbauen ber ein*

jährigen Celpflanjen unb bie meniger foftfpieltge Einfuhr beS ©efamS
unb feines OeleS aus ber ßefcante. ($$0(3 „Beiträge 3m: Äut turgefdt)icr)te "

.

)

Sehnlich oerhält eS fich mit bem Weinbau im nörblichen $>eutjchlanb.

Die £anbmirte finb 3U ber Ueber^eugung gefommen, baß fie mohlfcileren

unb befferen Sßein oon ben {üblicheren ©egenben her beziehen unb burch

Slnbau anberer, für ihr Sflima unb ihre Stferhältniffe paffenbere ©emächfe
bie ©runbftücfe beffer auSnufeen fönnen. Es gehört ja aus mehreren ©rünben
ber Weinbau ju ben foftfpieligften Kulturen überhaupt unb beShalb ift

er an ©teilen, melche nicht oorjüglid) begünftigt finb burch £age, «oben
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unb fonftige Umftönbc im allgemeinen meniger nufcbringenb als bie ßultur

oon fyctbfrud^t, £)bft unb Siefen; anberer Sftad)teile ber lederen gegen*

über in &infid)t auf ben §anbel nic^t gu gebenfen ; unb roa£ am midjtigften

hierbei ift, ber SBerbraud) be8 ©eines ift Sujruä, toäljrenb bie ftelbfrückte,

gumal bie Sörotfrüdjte, naturgemäß unb gu allen 3eiten ein unabtoeisliays

öebürfnis bitben unb bleiben »erben, ©enn mir nod) bagu in (Srtoägung

gießen, gegen meldte fd^mierigen 35cr^ättntffc unfere gegenmärtige ©einfultur

ankämpfen Imt unb mit meinem Bufmanb oon (Sorgfalt unb Arbeit

fie felbft in ben für fie immer nod; günftigften ©egenben, tote im 9tyem*

gau, nur aufregt erhalten merben fann unb toie Ijäufig fie felbft hinter

mäßigen Hoffnungen auf guten ©rtrag gurüctbleibt, fo mirb alsbalb ein*

leudjten, mie oft in ben nod) meiter nörblid) gelegenen (Gebieten $)eutfa>

lanbs unbefriebigenbe ©rnteergebniffe ftattgefunben |aben! Sßodj in neuefter

3eit ließen ftd) au« ben ©einernten oon ©rünberg, bem Ueberreft jener

oormaligen Kulturen, fötale Sßißerfolge oielfadj nadjmeifen.

(£3 mürbe atfo oernünftigen, ooltetoirtfdjaftlidjen ©rtfnbfäfeen bura>

aus miberfprodjen unb nidjts anbere« als eine SSerfdjmenbung oon ftraft

bebeutet tyaben, fyätte man bie $erftetlung eine« ©rgeugniffe« meiter be*

treiben motten, meines man beffer oon anberämo begießen unb gegen anbere

Ch*geugniffe beS eigenen ßanbeS eintaufdjen tonnte.

2)iefeS teuere aber gu ermöglichen, ift bie Aufgabe be« ^anbete,

tiefer ift ja nun gmar fdjon gu aßen Qzittn getrieben morben, aber er

uermodjte jenen nörolidjften ©einbaugebieten bamals nodj nicr)t ben befferen

Söein üom ©üben tyer in oorteitljafter ©eife ljerbeigufd)affen, roeil ein §aupt*

faftor für einen getoinnbringenben Sernljanbel fehlte unb bie« toaren bie leia>

teren, bequemeren unb billigeren 5Berfet)r3* unb S3ef örberungSmittel;
unb bamit fommen mir auf ben eigentlichen $ernpunft ber gangen ^rage:

$)ie Haujjturfadje be$ 3urüctroeici)en$ jener früheren, nbrblia^eu ©ein*

fulturen muß in ber mädjtigen (Sntmicfetung ber 93erfel)r8öer!)ältniffe ber

neueften Qeit unb ben getoattigen ©irfungen berfelben auf unjer moberneS

Kulturleben gefugt merben. (<5d)U\fi folgt.)

Pctcorologtirfic öcobadjtnna,™.

Dejcmbcr.

Suftbrucf auf 0° rebugiert im Littel . . 751,3 mm
„ „ „ „ „ 2Jcarimum . 762,2 „ am 17.

„ „ „ „ ff 9Winimum . 741,5 , f
amll.u.12.

Lufttemperatur. . . „bittet . . —1,3° C.

„ . . . „ SUcaximum . 9,8° C. „ 16.

... „ 3tfhumum . — 11,9° C. „ 26.

Z emperatur*@rtreme am (Srbboben.

3J?arimum 15,0° C. am 16.

Minimum -16,3° C. am 11.

iftieberfdjlagSmenge üttonatsfumme .... 26,6 mm
„ im ÜWajimum in 24 ©t. 7,2 „ am 13.
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fturje Ueberjidjt ber Witterung unb ©tanb ber ©einberge.
Der üftonat £)e$ember war in feiner crften $älfte jwar regnerifcf)

unb begleitet von (Schneefällen. Allein bie SftieberfchlagSmenge mar ju

gering, um ben im (Sommer auögeborrten SSoben gehörig ju burd)feud)ten

unb bic allenthalben in Singriff genommenen fltigolarbeiten bereiteten nicht

geringe (Schwierigfeiten. (£rft bie 3 cm ljoljc (Schncebecfe, welche burcr)

ba§ am 11. eingetretene £amoetter gefc^molgen ift, ergab fo öiet 5euc^^3s

feit, ba§ auch bie unteren (Srbfdu'cfjten baoon in oorläufig au3reichenber

3)?enge erhielten. $>a$ Tauwetter tytit nidjt lange an; e8 fteüte ftd)

ruhiges, meift fjeitereS Jroftmetter ein, welches bei ftettger Zunahme oe^

^roftcö bi3 Gnibe be3 Sfonateö anfielt nnb fidj in ben Januar fortfefcte.

4er 93oben fror immer tiefer gu unb erfdjmerte bie Abarbeiten in niebt

unbeträchtlicher Steife. $)er <3to<f ging, wie feiner Qtit an biefer (Stelle

fdjon ermähnt mürbe, gmar gut in ben SSMnter, alfein heute (am 16. Qfmntar),

wo biefe Qe'ikn gefc^rieben werben, herrfdjt grimmige Stalte (—20° C.)

unb biefeS Söetter jeigt jubem ben ©haraftcr ber SÖeftänbigfeit, fo baß

große f^roftfe^äben ju befürchten finb; natürlich läßt bie ©röße berfelben

fich genau jefct noch tttd^t feftftcllen, allein bie SluSfichten, welche ftd) ba--

burch oem olmebieS in fehr gebrüefter Sage befinblichen Singer eröffnen,

finb nach aflebem recht trübe. gv. 3.

kleinere UHttctUui(icit.

y crl) altniö ht* nljrt Itc e |«r £<iUw anb im 3 . iuofeffor 8. & 1 11 b 1 e r

in SHofterneuburg gibt hierfür folgenbe 3°bten an:
1 #cftolitcrfat? bat eine 2Öanbfläcbe, auf 1 hl ©ehalt berechnet, üon 1,69 qm
2 n ,1 „ tt „ » „ n » it 1,33 „

5 „ „ „ „ „ „ „ „ „ t, 0,80 „

10 „ „ „ „ „ „ „ „ /, „ 0,66 „

100
ff /t ff ff ff „ ff ,f ff tf 0,22 ,,

9iad) biefer Söerecbnuna wirb bemnacb 1 hl SBcin in einem §eftolttcrfaffe

mit 1,69 qm, in einem 100 &cftolitcrfaffc bageejen nur mit 0,22 qm 2Banbfläebc
in ^Berührung fein, ober 1 hl 2öein berührt in einem £efto!iterfaffe eine um
achtmal größere äöanbfläcbc unb bie (Sinwirfung ber £uft, fowie bie $erbunfiung
(©cbwanb) werben hier achtmal größer fein, als bei 2öein (auf 1 hl berechnet),

Welcher in einem 100 £iterfaffe lagert.

lieber bit ftrimtttfmr wirb in einer ruffifeben S^itung ,^u§fhanin" ein

Urteil ber fcblimmftcn ^Irt gefäOt. (Sine nu§ Geraten unb (Ehemifern beftchenbc

ßommiffion hat gur Prüfung ber Seine bie erfte 5(na(t)fc oorgenommen, bereu

Ergebnis in ber 9Jichrsahl ber ^älie bie unangcnehmflen (Snunrtungcn über-

troffen hat. 5«ft afle in ben Raubet fommenben ©orten ^rimfeber 3Bcine er-

miefen ftch mit gef unbbeit§fd)äblicben ©toffen, al§ ölucerin, ßhtor, ©a(icl)l,

©alpeter, «Scbwefetfäurc unb mit anberen (Säuren oermifebt, wobei feftgefteÜt

würbe, bap bie ^älfcbung ber 3i5cinc in ber (etjtcn fl ail S aügemein geworben
fei unb fieb niebt nur auf bie billigen Birten, fonbern aueb auf bie teuren, iogen.

„bbberen ©einforten" cvftrectc. 9c
x

ach ben eingaben ber Stommiffion liegen foldic

öefälfebten SBeine in gropen Ü)caffeu in ben $i>cimüeberlagen.

Xk ^rage: lUmud m*l)r urteßt tint yrri'ou nadf ffotnu% tum
»eljtt OcibeUt iUcv ' wuvbe biefer Xage oon einer fibclcn (^efellfcbaft jum Wegen--

ftanb einer Scttc gcuiacbt. @S würbe behauptet, ba§ unbebingt über okr i^funb

2)?ehrgewicbt entftebt. demgegenüber war bic ?(nficbt oertreten, bnf? bie 3crfet5unci
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im ttövper eine foltfje Zunahme nicht ftattfinben laffe. (Siner bev Herren erbot

fich barauf, bie gehn (Seibel gu üertilgcn, ohne oom (Stuhle aufgufteben. Unb er

hielt fein ^erfpreeben. Selbftocrftänblieb hatte oorljer eine gewiffenbaftc (Gewichts

feftftcllunn ftattgefunben. £er Vergleich ergab bann ein Dfebr oon 5'/» 'Jßfb.

(„Sägt. töunbfebau".)

£n fr*it Qatyvtn 1893» 1894 tttsb 1895 werben wir naef) ber Theorie,

ba§ t£ eine elfjährige ^eriobe ber Sonnenflecfenmarima gibt, ein fotrficö
si)Jarimum

gu erwarten höben. 3Benn bie ^Berechnungen, wonach reiche Reinerträge ein 3ahr
oor bent Üftarimum ber Sonncnflerfen einzutreten pflegen, richtig finb, fo ift nach

"^rofeffor ^ri(j in Märien „eine nicht geringe Sahrfcbeinlicbfeit bnfür oorbanben,

bat? burchfehnittlich bie (£rträgniffe ber Üßeinrebe in ben Sahren um 1894 herum
größer fein werben, als fic in ben Söbven 1H88 unb 188!) geioefen finb." ©in

ßerr Dr. SerouS prophegeit in ber „£ägl. sJtunbfcböu" fchon für baS laufenbe

Jahr eine cjute (Srnte. »Hein ben „guten" 1893er füllten mir nicht genießen, ohne

mährenb femeS Wachstums öfter burch aUevtci fehreefhafte (Srfcbeinungen foSmtfcher

9iatur in Sriircftt unb (Sorge um bie gu erwartenbe (Srnte oerfetjt gu werben.

£ören lifo mag unS Dr. &crou8 in ^luSftdit fteflt: „^Beachten mir, bap miv

eine elfjährige ^eriobe ber (Sonnenfle<fen=9ttarima höhen unb baf? im ^ahre 1882

unb 1883 ebenfo mie 1871 unb 1872 eine au&erorbentlicb grofje SWengc oon Sonnen*
flecfen auftrat bie fogar fehr heftige eigene SSMrbelbewegungen im Innern geigten

unb ftetS fehr ftarfc magnetifehc (Störungen, fowie heftige drbbeben unb (Stjflonen

(2Birbelwinbe) gur Folge hatten, fo werben mir alfo auch in ben Sahnen 1893

unb 1894 ein 9lftarimum ber (Sonnenfletfen gu erwarten hohen, bie ftarfe

magnetifche (Störungen, fowie ftarfe (Störungen beS ßrbinnern unb ber $ltmofphäre

heroorbringen werben. $iefelben werben ftch befonberS ftarf gur 3ett &cr

2lequinofrien, alfo um ben 20. 2J?ärg unb 22. (September herum bemerftich

machen. 2)amit guateich werben auch gasreiche s3?orb* unb (Sübticbter unfere

dächte erhellen, wirren wir boch, ba§ fie eine 3ßirfung ber großen Sönnern
protuberangen auf unferer (Srbe finb."

£ie Herren Wetterpropheten feheinen inbeffen ihre Rechnung ohne ben

ÜiMrt gemacht gu höben; eS hat wenigftenS ben Anfcbein, als ob ihnen ber Orvoft

ihre
s
4>rophegeiungen hinfichtlich ber „reichen" @rnte in ben nächften fahren ju

©chanben machen follte.

flon *tv heutfditn Canbroirtfiiiaftö-O)* feuTdraft. Seit ihrem fieben*

jährigen ©efteben gählt biefe Gkfellfcbaft über 8000 OTtgtieber, welche fich über

?\am '$eutfcblanb oerteilen. $a§ in ©crlin feinen (Siß fjöbcnbe Direftorium be-

chäftigt 30, im nächften Frühjahre 40 ^Ingeftcßte, welche iährlich 643 000 ©riefe,

^oftfarten unb badete, 2300 ^robefenbungen oon ©amen unb 332 500 $rucf-

fchriften gu bewältigen höhen. $a$ macht werftäglich im 3>urchfchnitt 209 $anb;

fchriften, 1083 $rucffacbcn unb 8 ^robefenbungen. $>cr ftaffenumfafe betrug im

legten Söhre 2 166 400 9K. %tvncv oermittelte bie beutfehe ß. &. burch i^ve

faufmännifchen ©efcbäftSfteUen ihren üftitgliebcrn in faft 8 Rohren 7 006 987 Goppel*

gentner #anbel3bünger, in 4 fahren 94 655 $oppelgentner (Saaten unb in

¥\t Söhren 193130 3)oppelgentner Futtermittel.

3)iefc Söhlen mögen genügen, um gu geigen, welch tüchtiges (Stüd Arbeit

öon ber Zentral [teile geleiftet wirb. £>ier ift nicht inbegriffen bie £hätififeit

ber eingelnen Abteilungen ber ©efeüfchaft, beren iebe ihr befonbereS (Gebiet

bearbeitet.

y<»m brutrdim PeinbautJerrin. ©ei ber am 9. Januar in äftcunj

ftattgehabten ©orfitanb^fi^ung würbe, wie „Sßeinbau unb 2Betnhanbel" berichtet

befchloffen, biefeS 3a^v emc ©eneraloerfammfung @nbe (September an ber Ä^r

einguberufen, wöbet auch Vorträge über fachliche Ökgenftänbe gehalten werben

fotfett.

IM* itfeUtertrte itt frunhrrirtr im lalfvc 1892 wirb oon ber fwiP

göfifchen ©eneraOeitung ber inbireften (Steuern auf 29 082 000 hl gefchäbt, bei

einer für ben Seinbau benußten ©obenfläche oon 1 783 000 ha, fo ba§ fuh ein

Ertrag oon 16 hl für ben #eftar ergibt. $er Ertrag be§ oorigen Söhie§ fteM

um 1 057 000 hl hinter bem beS Söhres 1891 gurücf, übertrifft aber um 31 000 hl

Digitized by Google



bat Durcbimnittö ertrag ber legten sehn 3abre. 5>on ben oerfebiebeuen wein s

bauenben Departements ift in 48 bte Weinernte geringer, in 38 höher getuefen,

als im Jöorjaftre. Weniger ergeugt haben u. a. bie Departements ber Chiron be

604 000 hl, Voire=3nfcrieurc 581 000 hl, ajeaine et i'oire 566 000 hl, mehr bie

Departement $erault 1853 000 hl, ^enee^DrientaleS 590 000 hl uitb Slube

586 000 hl.

£rage. 3d> möd)te ein im £olgtrieb fdnuacbeS ü2£uftfcib mit Dauben*
mift büngat, maS galten <5ie üon ber 5Berroenbbarfeit biefcS Düngers? Leiter

möchte id) Ort lieb er pflanzen nnb bitte $hre Anficht barüber, ob biefe ©orte

für (Srgeugung oon SHittelroein in größerer ÜJtenge geeignet erfebeint, foroic mo
man ©et^holg bauon befommen fann. ($3 toirb mir Slreofotöl gum $npräg ;

nicren ber pfähle oon groei firmen angeboten unb groar gu aujjerorbentlicb oer=

febiebenen greifen, trofcbem bie Dualität beiber „Iaw fein fott. 35Me ift bieS

mofcl möglich? @. in (£. am $f>ein.

Antwort. Da üben mift ift ein fehr fräftiger, aUerbingg „bifciger"

Dunger, bei beffen ^Imocnbung infofern $orftcht gebraucht roerben muf?, at§

man ihn nicht bireft an bie Sburgeln bringen barf, fonbern in ben Reiten etioa

20 cm oon ben <3tÖrfen entfernt, auSftreuen unb untergraben fofl. 5 #tr. bürften

für l SKetermorgen (2500 ©töcfe) genügen. Drtlieber (Slnipperle) eignet ftcb

gur (Srgeugung mittelguter billiger teilte; ba feine Drauben namentlich in ber

9?ieberung, ber 3räulni3 fehr unterworfen finb, fo foü man ihn mehr in höhere,

trotfenere £agen pftangen. (Seine Erträge finb reich. SBcgugSquelle für SÖlinbholg

:

<5ug. ®eul unb (Sug. ftühlmann in SBeblcnbeim (Dbcrelfajj). ®rcofotöl roirb

in iehr üerfebiebener Dualität oerfauft unb grof?c ^reiSbifferengen finb ftetS auf

Soften ber Dualität gu fefccn. 3fr. 8«

frage. 1) 2£e leben 9i>cvt baben Dier haare i$erbereiabfäu*e) af§

Düngemittel für Weinberge, roie unb in welchem SBobcn roenbet man
fte am beften an. 2) SBarum nimmt man oon St unftbüngern ftet§ nur
wenige 3cntner auf ben ÜWorgen Weinberg (25 a), wogegen man mehrere
$unbert StaÜmift gur Düngung beäfelben anmenbet.

<5nnb erftere fämtlid) fo fongentriert, ba§ e3 mit wenigen Rentnern baoon

Scthan ift gur Dünqung einer folcften i*argefle? Dber wie oielmehr mü§te man
aoon nehmen um einer ©taflmiftbüngung gleich gu fontmen? Um einen $ergleicb

berftellen 31t fönnen, märe e3 mir fehr angenebnt erfahren au fönnen, mieoiel ber

hauptfäehltcbften 9?ährftoffe ber ©taflbünger enthält. 3cf) felbft bünge g. 93. niel

mit SlugSburger öfäcalbünger, lege babei aber anbere (Sparpringipien gu <5}runbe.

Wlix genügen nicht einige 3*utner, fonbern icb reebne wie folgt: (Sin 2Korgen
Söeinberg (25 %v) foftet gu büngen einfdjliefclicb ^uhrlobn unb aller bamit gu*

fammenhängenben Arbeiten bei ©tallmift ca. 300. Um gu fparen faufe icb

mir für bie Hälfte biefer Summe, alfo 9Ä. 150. hochwertigen äräcalbünger
unb befomme bafür, nüeberum alle Unfoften mit eingerechnet, ca. 16 3*ntner.
Rubere büngat ieboeb mit 2 Rentnern. Sclcbe§ Verfahren ift nun oorgugieljen

?

^. ffi. in 9Ji. a. ®t.

^tttm*rt. ad l. ® er ber ciab fälle ftnb in iljrem Wäljrftoffgehalte

febr mecbfelnb unb enthalten im Durcbfchnitt bei einem iiöafferpehalte oon 6H°/o

1,4 °/o (Sticfftoff unb 1,5 °/o s#bo8pborfäure, fte ftnb bemuach otel ärmer als ein

gut terrotteter ©taUmift, melcher tm Durcbfchnitt 5,8 °/o Sticfftoff, 2,6°/« Wofr
Phorfäure unb 6,3 °/o Sali enthält, ^egen ihrer langfanten 3^c^ung im Söoben

müffen fte fompoftiert merben unb fönnen unter 3«lafc öon Shtnftbünger erft in

biefer ^orm SSermenbung ftnben.

ad 2. Sei ber silnmenbung ber ^unftbünger, melche fämtlidb oiel fomeu*
trierter finb als Staflbünger, fann e§ ftch um groei ©efichtäpunfte hanbeln : (£nt*

meber man oerminbert bie übliche ©tallmiftmenge unb fucht bag gehlenbe bttreh
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mie folgt fchilbert: „SBefanntlich ift einer bev bcftcn Sropfcn ber 3)egatat), ber an
ben [teilen SBergabhängen bei (£uüt) unb Saint-Saphorin mäehft unb bie glücf-

liehe SBeftöcrin biefer Gclänbe ift bie ©tabt öaufannc. 9?un ift jebeS 3ahr*
ein £ag für bie 2)cguftation, b. h- für ba3 probieren ber Seine beftimmt. £ag
unb ©tunbe be§ „SerfucbenS" rairb in ben öffentlichen blättern angegeigt, unb
mer hritt, fann ba$ feurige ^atf foften. (£3 ift eine mahre, ober luftige SaÜfaljrt
nach bem einfamen, hoch oben gelegenen 33Mngerhau3 — unb ein fröhlicher ^bftieg.
$a gießen hinauf bie $erren Gemetnberäte, bie SBeinhänblcr, bie SEßirte, bie S1auf=
leute, Geifttichc, $rofcf|oren, SRenticrf, ^Bauern, Geöatter (Scfntciber unb §anbfchuf}~
macber. 2)iefc§ 3ahr mögen ungefähr 400 ^erfonen bic Gäftc getoefen fein.

Natürlich fjnbet man ba oben fein feineS Gaftgimmer, feine SBiener (Seffcl, feine

befraeften Kellner unb feine roeijjgefchürgten Kellnerinnen. ^eber fuc*rt fidf> einen

^latv mo er fann unb bie 2Bingcr mit ihren oollcn Sfttlcbhafen machen bie
sJ#unbfchenfe.

XvciQc. Speichen Xurnuf mit alleiniger Slnmenbung oon Kunftbünger
fchlagen Sie mir für einen SBeinberg oor, melcher hauptfächlich auf (Schieferfchutt

befteht, mit Kleinberger beftoeft ift unb bisher faft gar nicht gebüngt mürbe, trofc=

bem aber (mohl feiner ticfget)enben SBurgeln megen) fräftige§ $olg trieb unb auch
gut trug. $er £raubenanfafc lä§t jeboch in lefcter 3eit gu münfdjen übrig. $>ic

Sage ift fteil unb heu}. 31. in SB.

Antwort. $m ooöfommcncn SBirfung be§ KunftbüngerS ift im 93obcn
ein gemiffef 2J?afü tion ^euchtigfeit nötig ; in einer ftcilen, bei&cn, baher mohl aud>
troefenen Öagc mie ber 3h*c§ SBeinbergcS, bürftc bie alleinige Slnroenbung be£
KunftbfingerS gerabe in biefer $inftcht auf (Schmierigfeiten ftofjen. (StaÜbung
regelt bie fteuchtigfeitSoerfyältniffe eineS SBobenS unb hält ih" auch loeferer, für
SBaffer unb ßuft gugängttcher ; hierburch roerben aber bic CöSlichfeit unb bie Huf=

nahm§fähigfeit ber burch, ober neben biefem in Sonn oon Kunftbünger gugeführten
SRährftoffe erleichtert unb au3 biefem Grunbe ift e8 nicht möglich Kunftbünger
ohne «StaUbünger, £orf ober einer anberen organifchen (Subftang auf bie 2)auer
mit ©rfolg angumenben, menigftenS in einem troefenen, humuSarmen 93oben. (Sin

$>üngung§turnu§ ohne einen ber genannten organifchen (Stoffe fann baher für bie

fteilen Sagen 3h*er Gcgenb nicht befürmortet, fonbern oielleicht nur ein SBerfuch

oorgcfchlagen werben, ber bie Kräftigung be§ $olgmach3tunt$ begmeefen foQ. Cöfen
©ie (Shilifal^eter in fauche auf, machen gmifchen je oier (Stöcfen flache Kauten
unb ocrteilen bie Ööfung gleichmäfHg auf bie gu büngenbe fläche. Stuf ein 2fteter=

morgen (100 Ruthen) rechnen ©ie 2 3tr. beB KunftbüngerS. 3>iefe 3)üngung
foll tut Frühjahre beim beginn be§ ÜTrtebegs gefchehen. %x. 3-

II. 3rtl?rr6brrid)t btv bnitrrijrrfiwebrrifrijrn yerfwrijsftation unb
§ A) nie für (Obft-, illctn- unb Gartenbau in tUrttunöwetl 1891;9^ HuS
bem Bericht ift erfichtlich, mie meitoergmeigt bie £t)ätigfeit biefer Slnftalt ift unb
in mie oielfeitiger unb anregenber SBeife fte für bie Belehrung ber ©eoölferuna

forgt. ©ne SReitje oon längeren unb fürgeren Kurfen geben ihr Gelegenheit, ftch

in ben üerfchiebenen ^Richtungen be^ Dbft=, 2Bein- unb Gartenbaues theqretifche

unb praftifcfje Kenntniffe gu erroerben unb bie an ber $lnftalt aufgeführten wichtigen

SBerfuche, über melche ber ^Bericht SWitteilungen bringt, geigen ba§ (Streben, burch

5BerooÜfommnung ber Sßirtfchaft^meife bie (Srträgniffe ber genannten 3»eige gu

erhöhen. 2n ocr ^vgen 3C^ ^reg S3eftehen6 hat bie 5lnftalt eine reiche unb er*

fprie&tiche ihätigfeit entrotcfelt unb bic SBebeutung, melche fte baburch für bie (Schmeiß

erlangte, geht meit über bie Giengen ihrer engeren Heimat hinauf; ba§ gemetn-

fame giclbeioufite Arbeiten lä|t erfennen, ba§ eine tüchtige Kraft an ber ©pifce

fteht, melche ihre Aufgabe barin erblich, bie Cehrcr unb Schüler fo gu führen, bat?

thre Stiftungen ben Sortfchritten unb 9lnforberungen ber 3eit entfprechen. ^r. 3»

2)rucf öon iHub. ©ec^tolb & Äomp. in 2öie3baben.
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(Sur Jyorm ttnb 3"balt ^In^etgen übernimmt bie

SHebaftioit feine SBerantuwrttina.)

Deidesheim (Ufteinpfafs)

—= ^abrtf lanb. XDeinbau-fllafcfylnen ES—

prämiiert JU SirapSurg» i&üni&en, Jlcnflailt u. Jitufsrnfic, Siapfurl n. f, tu.

(ßrfler fxm Der JDcutfdjrn fanbtairtfdjafts-^efcUfdjaft

empfiehlt feine rü^müdjft befannten

Deidesheimer Weinbergs-, Baum-

unb Kartoffelspritzen mit unb ofyne 9?ü^rn?erf,

Insekten-Spritzen, Fahrbare Spritzen,

Verstäubungs-Apparate Vnlkan (neu) jinn

feinften 23erftäuben cincö jeben ^ulüerS.

2lm Wbcin jn begeben bei ^bilipp iöraun in 2Waui $,

-Juuitbov[tiaüc 16; ilVoriü Strauß in (Beifeubeim; Öre$

n. $uff in Singen; (9. Gloä in iHrnnbadj; ftranj

SÖagner in 8t. ©oaräljaufen. Scitere Vertreter gefugt.

föeferenjen : Konigl. Se&ranftalt für £bft= n. Söcinbau

in ©eifentjetm a.

'v-mm
H. «fc E. Albert,

(Efjemifdje 2)üngerfabrtfen in iöiebrta) n. 9?l).

empTcfytcn ifjrc üiclfad) a(S borjüglid) nmlfnni benniljrtcn, fjodjfonscntricrtcn

,

djemifd) reinen

Weinbergsdünger
9J?arfc PKN yljooppriaurro fmli unb falytUvfauvt* ftnlt $u glcid)en Stetten

aemiicfjt, — lueldje bem (SrnäbrungSbebürfniä be3 i£L*einftocf3 genau cntiprcdienb

lämtltcne 9?äfnftoffe ben SBurseln in löSliefter Storni gufüljren. — 2113 $cibünguna
3u (Staümift bient v\)oöv\)ov{auve* £ali — Starte PK — allein.

Qam Ginroben bei 9?cuanlagcn empfehlen nur buvtf) 8uÖa&c größerer

Stetigen £l)oniaäpl)o8pI)atmel)( unb fdnuefetfauren Stalin bem 93obcn langjährige

Alraft ftuguffiljren. iöci richtiger ^linuenbung, wofür 3tnlcttungcn buref) Truft-

fdjriftcn jur Verfügung ftcfjen, ift bic SBirntng eine grofjc unb fiebere.
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1Ernußpn-(Dft|lroein u

Jlreffcn

mit

Duchschers

Original

Patent-

mit ©upict, £olj= ober Steinbtcf.

Presswerke, einjtdi oder doppefarirleml,

passend zu alleu KeHtmitcintii.

Keltetfdfxauben in aUen tflafcen.

fronten- und ©[»flniülifcn.

'•Seereumnrjl'en mit frotinxititn

liefert unter (Garantie für Veiftungö-

fälugfeit unb 2olibität

Andre Duchscher
JlrrfTnifabrih

Eiseil Ii ii tte Ii 'ecker
im beutfdjen ßolmerein.

jUtafoa, graftö unb franfio.

gteftertdjjg

Bifüorin -Schnett-Mht.
£eutfa>8 9icicb>patent.

(größte CFrffnbnno bei Wcujeü in bf r 20 cinbranttje.

«Rädere Sliififimft fte^t ju Sienften.

L. Lieberich. Söhne,
i Merei«!iD?afa)inenfabrif,

UrultaM a. f).

©leidfteitig Ratten mir un8 bei ©ebarf in

famtlichen Äellcrciartifcln beften« empfohlen.

2tüe Reparaturen unb ^nftattationSarbeiten wer«

ben Qeroiffenbaft unb billigft ausgeführt.

Qur Söefämpfung ber Üvaubentranfljeit,

aud) SIefcrjerifdj (Oidium Tuckeri) ge-

nannt, liefert bic beroäljrten

S cfi ir>
t
f c fu 11 gsßn fue JDon ftcßo"

(tum ber Stönigl. ?eb,ranftalt empfohlen)

bie ©ifen^anbuutfl SRorty 6trauft
in (Octrcnlff im.

<Prcig 9 1t pro Stütf ab frier.

i\*ftbctuäl|vtc

Söeinberggpf äf)Ic.
reu sperren SBcingutöbeft^cvn empfehle

im meine Poraügtidnm, mit Kupfervitriol

per r ampf imprägnierten tannenen £>ben=

mätber ^nberflSpfäble. £iefclben finb

1,7."»— 1,80 m lang, an einer Seite gefpifct,

60—80 cm Ijocn gut gerucbloä imprägniert,

fcrjön ftnrf unb grabe unb foften per

1000 55 SD?., 2,20 m lange per 1000
80 S

JÜ?., 2,40 ra 85 2R. bei mir abgeholt.

Tie $fäple %U imprägnieren bereebne

per 1000 2tücf 9 1DL ebenfo SBofjnen*

Hangen. (Snbpfärjle, biefe (Stiefel unb
©aumftangen 5 i>f. an mein £>au3 gebracht

unb roieber abgeholt.
|}

9iübc§r)eim. Carl 5djmc»Ü\

ßarl Jacobs m 3Jlaut5
iHÖnial. banr. unb Cf> r o R h . hr IT. Hoflieferant

liefert feit bieten 3fl^ren

bie auerf anitt befielt Materialien
für rationelle Äellerroirtf d)af

t

bei juoerläffigfrer, prompter unb bifligfter

©ebienung.

^{ub.^edjlol'b&^omp.
SBucfjbrucferei

S3erlag unb Citljograplnfebe 2lnfialt

3Ste$babett«

Wnfertipnn,
aller

Arbeiten in Üutfi- und Steindruck.



Sir. 4* gunfttv galjrgattg. 1893.

©rgan
bcS

Prinpurr $ttt\m für mp, Pdt- A Gartenbau

unb bcr

i|l ffdraitJtolt für COdflt= & Miritiban |ii C5rifen(|fim a. g|.

.frcrauSgegcbcu üon

SDireftor 91. @oetf)e, Defonomierat

unb rebigicrt üon

%a$U\>xzx fit. gtoetfler In ©etfen$etm.

$rucf öon SRub. 93e<$tolb & Äomp. in SöieSbaben.
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üitteifimgen üBer Dein^ou und Menpittfcliaft

erffeinen jtoattflloö in jäfnlid} 12 Hummern.

^Ibonncmcnt^teiö bei SBattUcrgärtiicr Wertend in (üeifenljeim

1,50 ba8 Qafcr (für baS SluSlanb 2 SR.), bei Slbna^me toon

50 @^emp(aren burd) Vereine 30 unb oon 100 (Jrempfaren 50 üft.

«bonnement^reiö bei Her $oft iäfjrlid) 1,50 $)L, auöfe^ltegn*

93efteflgelb (unter ber Stfr. 4243 in ben ^oftgeitungöfatatog eingetragen).

ftttjeigen jur Veröffentlichung finb bei bem föebafteur einzureiben.

Die einmal gehaltene ßetlc ober beren föaum foftet 20
'»ßf.,

bei

breimaliger Aufnahme 15 "Pf.

$ereit$ erfdjienene Hummern be$ ^a^rgangeä werben naa>

geliefert.

»riefmarfen Her fceutfdjen ^ictrt)e^oft oon 3, 5, 10 unb 20 %
werben angenommen.

©emfenlmngen finb ftetö an ben ©eföäfttfityrer 9i. üflerienS

in ®eifentyeim perföntic^ $u abreffieren.

$er Hbbrud einzelner Erntet ift nur mit Cucflcna tifl abc

unb öcutlidicr ©ejeidmung beS öerfafferä geftattet! ^

3ni)alt in fjeftes tlr. 4:

lieber bie Unterfcf)iebe gmifefon Vorlauf, Jfeefmoft unb 9cad&brurf beim

Leitern ber Stauben. — lieber ben roten SBrenner ((Sonnenbranb, ©ang

ober <3eng ober l'aubraufdb) ber SRebe. — llnterfutf)ungen über ba8 fog.

„Umfdjtaßen" beS SBeineS. — 3>u3 Sm&rägnieren ber föcbpfäbtc nndj bei

•§orflt'fd)en ättetbobe. — UmbüÜung ber Trauben mit burd&fdjetnenbcn ^er=

gamönbcuteln. — SRunbfdbau. — 3citigeö ffrübiabv- — @influ§ beö SBcineS

auf bie 93erbauung. — (Sine STolonie rbetnifdjer äBinger in 3(uftvotien.
—

lieber ^abrtfation oon Ofäffern of>ne Rauben. — Sftilcfcc&antUagner.



Mitteilungen
über

SöcinBau unb 9tUtmM\^a%

Oefonomierat ©oetlj** 1 gachlebrer gv. Stttfifler*

itr- 4* (Seifenheim, im 2iprtl 1893.

|(eber Mc ilitterfdjh** jroifdjctt llorlauf, Jlrrfimop «nb
PadftruA beim futtern fcer Trauben*

55on Dr. ßutifcb, ©etfenbeim.

(ES ift eine ben Weinbauern längft befonnte £§atfadje, bog bie aus
benfelben Trauben ober berfelben 2)?atfche nacheinanber gewonnenen Sftoft*

anteite, ber Vorlauf, ^regmoft unb Stfachbrucf in ihrer 3ufammenfefcung
nicht immer gleich finb, fonbern baß namentlich ber Sftachbrucf fidt) oon
ben beiben erfteren in aüen gäüen }d)on burdt) einen raupen, weniger

fügen ®efchmacf unterfdjeibet. Sud) in aüen Söüd^ern über SBeinbereitung

wirb ein fold)er Unterfdjieb als beftet)enb angenommen. (SS fehlt fogar nicht

an 23orf<hlä'gen, meldte bejmeefen, burdj Trennung ber genannten üttofttette,

au3 berfelben 2flaifche Söeine oon fet)r öerfchiebenem (S^arafter $u gehrinnen;

inSbefonbere folt es möglich fein, aus einer burdt)fdt>mtttid^ geringen 2ttaifdje

getoiffe Mengen eine« erheblich befferen 2ftofteS unb SOBetneS ju geminnen.

@S mar mir bie Gelegenheit gegeben, oon ben Soften ber ftbnigl.

l^ranftalt ben Vorlauf, ^regmoft unb Sftachbrucf in mehreren Jperbften $u

unterfuchen. £)a bie hierbei gemalten Beobachtungen in mancher &inftcht

t>en btefjer in ber Sttteratur Oerbreiteten 9lnfcr)auungen miberfprechen, bürfte

beren 2ftitteilung auch an biefer ©teile oon einigem Qntereffe {ein.

$)ie SBehanblung ber 9ttaifcbe mar bie im föbeingau allgemein übliche.

$)te Trauben tourben auf einer £raubenmüble gemahlen, mit roenigen

Slu^nahmen auch entrappt unb bann bie 2J?aifche je nach ber tyiTfätitotn

Temperatur in ber Sftegel 2—4 £age ftehen gelaffen. ftn einseinen gä'llen,

3. f8. immer bei ben Xraminermoften, mürbe bie Weiterung unmittelbar

nach bem Stahlen oorgenommen. Sflach bem Sluffchütten auf ©pinbel*

preffen mit fräftigem ÜDifferentialhebelbrucfmerf ließ man junä'chft biejenigen

üftoftanteile, melche ^hne 5)rucf abliefen, mögltchft oollfiänbig abfliegen.

@ie finb nachftehenb als Vorlauf bezeichnet. üDann mürbe bie Kelter $u*

gelegt unb fo lange langfam aber bis jur ©renje ber SeiftungSfa'higfett

ber Seiter gepreßt, als noch erhebliche ÜRengen oon 3J?oft abfloffen (^ßreß-

moft). Unter Sftachbrucf finb bie nach bem erften unb jroeiten Umfcheitern

ber Xrefter gemonnenen Sttoftmengen ju oerftet)en.
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$on jeber attofimeTtge mürbe eine richtige T>urdjfdjmttS|>robe ge*

nommen. $)ie Unterfudmno, bejte^t fidj auf Waren SRoft.

jftacfrftefyenbe Xabetfe enthält ba3 (Srflcbnig ber %nafyfen:

3^rgang

c j c i rfj n ii n g

be3

$1 o
f» e «.

iDfoft«

gcmidjt

t>C1

17,0 0 C
|

©äure °m>o

(al?

Söeinfäurc

berechnet)

1888 9iic$ttng

Vorlauf

9?adjbru<f

79 2

80^3

79,8

1,36

1,31

1,29

1888 (Splüanei- bo.

76,0 1,03

76,5 1,00

75,0 1,02

1889

i

i

bo.

93,5 0,76

93,2 0,77

91,8 0.78

1889 WteSling bo.

87,5

86,8
83,2

0,98

0,99

0,94

1889
9?ic3ting

ciemnK- 2 rauben
bo.

86,0

86,0

83,5

1,07

1,05

1,02

1889
Riesling

faule ivaulcn
bo.

84,0

84,0

81,5

0,96

0,95

1.06

1889 Brammer bo.

1

97,0

97,5

97,5

0,80

0,76

0,69

1890 ©gtoaner bo.

79,8

78,0

76,2

0,79

0,77

0,80

1890 föteSlütg bo.

77 *t>
<

77,5

78,8

n an

0,93

0,90

1891 Albaner bo.

78,0

77,8

78,0

1,02

$
1891 Riegling bo.

74,0

75,0

75,0

1,46

1,36

1,37

1891 iraminer bo.

79,0

79,5

79,5

0,99

0,93

0.90

1892 ©ötoancr bo.

88,1

87,5

87,0

0,72

0,67

0,73

1892 Üraminer bo.
1

\

87,2

88,0

86,5

0,66

0,53

0,66

1892
8ite31tng

faule üvauüen
bo.

82,5

81,2

77,5

1,12

1,08

1,09

1892
•

ÜiieSltng

faule Xvauben
bo.

86,0

84,0

i
77,9

1,03

0,94

1,00
u ig
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3ur richtigen Beurteilung ber in ber 3ufammenfefcung beS Bor*

lauf«, ^reßmofteS unb 9*achbrucfeS beobachteten ilntcrfd^tebc ift es not*

tuenbig, aud) feftjuftelfen, in welchem 3Heugem>erhältmS bieje an bem(£e=

famtmoft beteiligt finb. @S liegt auf ber $anb, baß fid) hierfür feine

allgemein gültigen 3ahlen geben laffen. Denn bie Spenge beS BorlaufeS

ift — um nur einige fünfte anzuführen, melct)e tyiexatf fcon (Sinfluß finb

— nicht allein oon ber Xraubenforte unb bem Gfmrafter beS Jahrgänge«
abhängig, fonbern fann auch mcfentlic^ baburd) beeinflußt »erben, ob bie

9ttaifd)e mehr ober weniger lange oor ber Weiterung geftanben f)at. Die
größeren, weiteren ©nlüanertrauben werben in ber $egel mehr Borlauf

geben: als ber SRieSling; baß bei berfelben ©orte bie Trauben je nach

ben SöitterungSberhältniffen beS Jahres in fehr berfchiebenem (Krabe

„brühig" finb, ift auch genugfam befannt. SluSfdjließlich faule Strauben

werben, zumal wenn fie etwas angegoren finb, mehr Vorlauf geben als

gefunbe Seeren. Die 2)<enge beS <ßreßmofteS wirb unter fonft gleichen

Umftänben etwas t)erfd)ieben fein, ob man mehr ober weniger fdt)nell ab«

feltert, auch ift ja ber grityiinft, Wo feine erheblichen SJWtmengen mehr
gewonnen »erben, nicht immer mit ber wünfdjenSwerten ©leichmäßigfeit

ju beftimmen, befonberS, wenn man, wie in ber $rari$ unbermeiblid),

mit Reitern üerfchiebener ©röße arbeiten muß. Stach ben f)itx borgenom*

menen ütteffungen bürften htnftchtlich ber ÜHengenoerhältniffe ber brei SWoft*

arten, wenn biefe in ber oben angegebenen ©eife getrennt werben, etwa

im Durchfdmitt folgenbe 3a^ c" jutreffenb fein. Die Spenge beS Bor*

laufeS betrug niemals weniger als 6
Ao, bie üftenge beS 'ßreßmofteS etwa

3
10, bie beS SfladjbrucfeS immer weniger als Vi» (meift 6—8 Prozent)

ber ganzen aus ber SDfoifdje gewonnenen Üfloftmenge.

üßks junädjft baS ÜWoftgemicht unb ben barauS abgeleiteten Qndtt*

gehalt anbetrifft, fo ha * fi<h ätoifdjen Vorlauf unb "^reßmoft ein irgenbwie

erheblicher Untertrieb in feinem ftaik fonftatieren laffen. Die oortjan*

benen Abweichungen finb fo gering, baß fie auf ben ©haralter beS SÖeineS

ntajt t>on nennenswertem Einfluß fein tonnen. (Größer finb bagegen in

mehreren gä'Uen bie Unter[chiebe beS SftachbrucfeS gegenüber bem Vorlauf

unb 'ßreßmoft. Das SWoftgemicht beS erfteren mar bis 5 ©rab DechSle,

ber 3u<fergehalt 2 g in 100 cc geringer. @S ift bemerfenSmert,

baß größere Unterfdu'ebe nur in ben befferen 2öeinjahren beobachtet mürben.

^infichtlich beS Säuregehaltes t)at fich jwifchen Vorlauf, ^ßreßmoft

unb ^achbruef in ber überwiegenben 9)iehr5ah^ *>cr 3$fle e *n beachtenS*

werter Unterfchieb nicht gezeigt. <5S fommen allerbingS auch größere 91b*

toeichungen (bis l°/oo) uor unb jwar immer in ber Dichtung, baß ber

Vorlauf am jäurereichften, ber Sftadjbruct bagegen am wenigften reich an

©äure ift. $n ber Dritte zwifchen beiben fteht ber ^reßmoft.

Diefe lefctere Beobachtung fteht im Siberforud) mit ber allgemeinen

Annahme, baß ber Sßachbrucf fäurereicher fei. Der lefetere erfcheint aber

nur gefchmaeftich fauer, weil in ibm bie frafcenb rauh fehmeefenbe ©erb«

fäure in größeren Stengen fcorljanben ift, als im Vorlauf unb IJreßmoft.

Daß er in 5öirflichfeit fäureärmer ift, hat barin feinen ©runb, baß
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im SRachbrucf ber äfloft aus ben $ülfenpartien bcr Söeere oortoiegt, bic

immer am menigften (Säure enthalten oon allen Seifen ber SBeere.

9lm beutlichften unb regelmäßig tritt biefer Unterfdjieb bei ben

Sraminermoften ^erüor. £)ie Sraminerbeeren haben befanntlich eine fehr

fefte £>aut, moburd) eine SBermifdwng bcr in ben ^ülfenpartieen ber

SBeere befinbttc^en Sfloftanteile mit bem (Saft ber anberen SBeercnteile fehr

erfchmert mirb. 33tS ju einem gemiffen ©rabe trägt ba$u fidjerlidj aud)

ber Umftanb bei, baß bie Xraminermaifche, um md)t ju ^oc^farbige 3Beine

ju ermatten, niemals längere Qtit cor ber Weiterung fteben blieb.

3ur Söefpredntng ber praftifdjen SBebeutung ber beobachteten Unter*

fdn'ebe übergehenb, muß ich junädjft barauf hinmeifen, baß bie Hbtocich«

ungen im Qudzv* unb (Säuregehalt beS Vorlaufes unb ^ßreßmofteS, me=

nigftenS bei ber im SHfjeingau üblichen üftoftgeminnung, oerfchminbenb ge*

ringe finb unb feineSfallS eine Trennung beioer behufs gefonberter Ver=

gärung rechtfertigen fÖnnen. $>ie Slbmeidmngen in ber 3u fammcnf
efemig,

beS SftachbrucfeS gegenüber ber £>auptmenge beS äftofteS finb allerbingS

größer, aber eine größere 2öichtigfeit ift auch biefen nicht beigumeffen, ba
bie Spenge beS SftachbrucfeS ja einen gan^ Keinen Seil beS ©efamtmofteS
ausmacht.

@ine ©ntfajeibung ber Otoge, ob eine Trennung oon Vorlauf unb
^reßmoft bei ber ÜÄoftgeminnung empfehlenswert fei, ift auf ®runb ber

angegebenen Rahlen Q^'m »ty* möglich. foohl benf*

bar, baß jtoar im 3ucfer< unb (Säuregehalte feine Unterfduebe gu Sage
treten, aber anbere ben Söert ber Sßeine mefentlich bebingenbe Stoffe,

3. 93. Söouquetftoffe, in beiben in fehr oerfdu'ebenen üftengen borhanben

mären. 2Bie berechtigt ein foldjer (Sinmanb ift, ergibt fia) bcirauS, baß,

toie allgemein befannt, ber Sftachbrucf immer einen rauhen unharmonifchen

©ein gibt, obmohl bie Unterfchtebe im 3ucfer= unb (Säuregehalt oft ganj

oevfchminbenb gering finb. ^n ben Sftachbrucf gehen aus ben hülfen,
Hammen unb bei fehr ftarfer Weiterung auch mohl aus ben Sternen fehr

erhebliche 2flengen oon ©erbftoff über. Slußerbem roerben ben ©efehmaef

nachteilig beeinfluffenbe Stoffe neben bem ©erbftoff immer in ben 9?ach=

bruef gelangen.

(Sotoeit bisher Verfuge barüber oorliegen, gibt nun feineSroegS ber

Vorlauf immer einen befferen SJÖein als ber $reßmoft. Qm ©egenteil

lieferte ber ^ßreßmoft mehrfach einen Dtel harniontfcheren unb mertöoüeren

2öein. —
(5$ fommen bei ber GSntfcheibung ber grage, ob eine Srennung ber

berfchiebenen Ottoftpartien empfohlen merben fann, auch noch ganj anbere

fragen in Betracht, bie nach meiner Anficht bei ben einfeitigen (Empfeh-

lungen biefeS Verfahrens auf ©rnnb ber chemifchen Unterfdjiebe nicht ge*

nügenb berüeffichtigt finb. Söeim OualitätSbau ift bie Durchführung biefer

Vorfdjläge meift febon beShalb auSgefchloffen, meil man bann jur güHung
ber üblichen Sagergcbinbe, in benen fid) erfahrungsgemäß bie Seine am
beften bauen, üftofte mehrerer Sagen jufammengeben müßte, rooburd) ber

©harafter ber SBeine, ber oft ben befonberen ©ert berfelben bebingt, Der*

mifcht mürbe, ganj abgefehen baoon, baß bei ber großen ^ehrjahf ber
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SBefifcer bann 3)?ofte auö feljr oerfchteben guten Sagen Dermtfdjt derben

müßten. Seim OuantitätSbau fommen Heinere Oualitätöunterfchiebe über-

fjaupt faum m Setradjt. ©irb boch bei|>ie($h>eife bie Trennung ber »er*

fdn'ebenen Sraubenforteu, bie jroeifefloS bie @r$ie(ung Oiel größerer Unter*

fajiebe möglich machen roürbe, aud) nicht burchgeführt. grür bie geringen

©eine aus meinen £raubenforten bürfte bie ge[onberte Lagerung be8 SBor*

taufeS oft feine Serbefferung bebeuten, ba ein gcroiffer ©erbftoffgehalt bie

fteüerbehanMung biefer ©eine fehr erleichtert unb be$t)alb ber $reßmoft

©eine tiefem roirb, bie fich beffer unb öor aßen Dingen fd)ne((er entroicfefn.

$on SKieSüngtrauben, beren Söouquet namentlich m ben £)ü(fen ftfet, fann

man annehmen, bag jebenfaüs ber ^reßmoft ben djarafterOoHeren ©ein
geben toürbe.

2lu$ aflen biefen ©rünben geht meine 2Ctifidt)t bahin, bag, abgefehen

oon befonberen SfaSnahmefätten, eine Trennung oon Vorlauf unb ^regmoft

nidt)t roünf<hen$roert unb noch fettener burdphrbar fein roirb. Der roeit

verbreitete Söraud), namentlich bei befferen ©einen, ben Sftadjbrucf für fid)

oergären $u (äffen, finbet in ben oben über beffen ©efdjmacfSeigenfdjaften

gemalten Angaben fetne uoöe Rechtfertigung.

Utbtv ben roten §vtnntv (Santunbranb, Sanj ober

§ntg ober fattbraufd)) brr #ebt,

$on Dr. 9htb. 2lberbo(b, ttffiftcnt ber fcflanäenpfwnoloaifcfjen $erfucf)8ftation

©eifen&eiin a.

Die ^raftifer pflegen bei uns fo atemlidt) jebe ber Shranfheiten, roetdje

an ben SRebenblä'ttern auftritt unb ein oorjeitigeS Slbfaflen beS Statte«

jur gotge fyat, als „©(attfaflfranfheit" gu bezeichnen, ©ie (äffen bei

Gebrauch biefeS Samens aflerbingS jeben §inroei8 auf bie Urfache ber

drfranfung auger @pie( unb bringen nur bie fchüegUche ©trfung jum
SluSbrud 5lber nicht biefe, fonbern bie Urjad)e ift eS gerabe, roefche baS

©iffen einer tfranfheit ausmacht unb roo immer berfdjiebene Urfachen einer

toenn auch äußerlich g(eichen ©irfung ju grunbe (iegen, muß man bie

$ranfheiten a(S oerfchiebene ©rfcheinungen trennen.

@8 finb in ber Xt)at in ihren Urfachen oerfchiebene Uebef, roefdjc

unter bem genannten tarnen oereinigt roerben. Die erfte ©tetfe nimmt
unter benfelben unftrettig bie burch ben fallen 9fteh(tau (Peronospora

viticola) heroorgerufene (Srfranfung ber Nebenblätter ein, für tocfdt>c attein

eigentlich bie Seaeichnung „Slattfaüfranfheif
1

gefchaffen ift unb be$ha(b

auch nur gebraucht roerben foüte. Sie ift oft genug befprochen roorben

unb bürfte baher forooh( in Urfache a(S in (SrfcheinungSroeife genügenb

befannt fein. Pflicht baS ©(eiche bürfte für ben roten Brenner ober

©onnenbranb, ©ang ober ©eng ober Saubraufdj unb roie bie für benfe(ben

gebrauchten 2lu£brücfe atte feigen mögen, ber gatt fein, ©eroig \)at jeber

^raftifer bie $ranft)eit fchon oor Slugen gehabt, benn fie ift oftma(S nicht

toeniger häufig a(§ ber falfdje 2fteh(tau, aber ba fie im äußeren Slnfeben

einige $ehn(ichfeit mit ben burch bie Peronospora erjeugten Verheerungen
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hat unb bo fic noch bagu fe^r ^äuftg im (Gefolge ber leiteten auftritt,

untertreibet fic ber <ßrattifer nur feiten toon jener eigentlichen Slattfaü*

franf heit unb wir wollen e$ it)m um fo weniger oerargen, als aud) fetten«

ber ©iffenfehaft bem roten Brenner bisher fet)r wenig Hufmerffamfeit ge*

fdjenft worben ift.

$>er einzige, welker, fo Diel mir befannt ift, bem ©onnenbranD"
eine befonbere Keine Hbhanblung gewibmet §at, ift oon £fyümen* ge*

wefen, unb aud) er fyat, wie wir fogteid^ fehen Werben, noch jwei Oer*

fefn'ebene ftranfReiten babei in einen £opf geworfen.

$)er rote SSrenncr ift eine in mannen fahren unb in mannen
SöeinbergSlagen aufjerorbentlich häufige @rfMeinung, ^m SRheingaue hatte

man oornet)mlich gegen @nbe beS Pommers 1891 feljr reiche (Gelegenheit,

fie gu beobachten, wäljrenb fte im testen $dt}vt weniger energifa) auftrat

©ie fenngeichnet fid) baburdj, ba§ große Partien beS Nebenblattes unter

Sinnahme einer rotbraunen JJarbe abfterben unb oertroefnen. Stteift laufen

biefe toten ©teilen ben föanb entlang, h^ufifl i*boch ftirbt auch baS gange

©ewebSbreiecf ab, welche« gwifdjcn gwei Hauptrippen beS Statte« liegt.

Reiften« geigen nur einzelne wenig getrennt ftef)enbe, bisweilen aber auch

beinahe alle 93lätter eines ©tocfeS bie ©rfchetnung. Sftur feiten treten

beim eigentlichen roten Brenner tote Partien inmitten ber 53lattfläche auf.

2öir fagen „beim eigentlichen roten Srenner", benn wir muffen oon bem*

felben noch bie fogen. ©onnenbranbflecfen ober furg 93ranbflecten abtrennen,

bie beifpielsweife üon Zäunten noch bemfelben f)\n^nve^nett.\ $>ie*

felben fteüen in ber iflegel runbe ober ooale glecfen bar, innerhalb welcher

baS Slattgewebe genau biefelbe rotbraune garbe unb troefene ©efdjaffenheit

angenommen fyat, & autit) an ben brennerfranfen ©teilen geigt.

(£$ ift in ber Xhat fchtoer, biefe ©onnenbranbflecfen oon manchen roten

23renner«<ßarrien gu untertreiben, ©ie geichnen fidt) hbchftenS burch etwa«

fchä'rfere S3egrenjung gegen bie lebenbe Sölattfubftong h™ *w W*fcn au^
fowie burch Umftanb, baß fie in ben meiften fällen inmitten beS

93latteS auftreten unb oon geringeren SDimenfionen finb als bie meiften

biefer. SBaS fie bagegen fdjarf oon jenen trennt, ift auch h*cr lieber bie

Urfache. ©onnenbranbflecfen entftehen, wenn bie ©onne auf bie mit

Söaffertropfen befefcten SBlätter fcheint. $)aS 8idjt wirb nämlich aisbann

in bem SBaffertropfen in ähnlicher Söeife fongentriert, wie burch *ta 83renn»

glas, mit welchem man befanntlich imftanbe ift, leicht entgünbbare ©egen*

ftä'nbe gu entflammen. SBenn berartig fongentrierteS ©onnenlicht auf bie

lebenben SBlattgeHen einwirft, fo fterben fie unter Annahme einer braunen

Jarbe ab unb oertroefnen.

Söebingung für baS Auftreten ber ©onnenbranbflecfen finb bemnadj

greller ©onnenfehein, ber in SCÖaffertropfen fongentriert, längere Qt\t auf

bie SBlattfubftang einwirft. Unter normalen 33erhältni(|en troefnen jeboef}

bie SBaffertropfen in ber SRegel fchneller ab, als biefe (Sinwirfung gu £agc
tritt. Sftur wenn bie £uft fe|r feucht unb bie SBerbunftung bementfprechenb

* $>cv ©onnenbtanb, eine fvaufljafte (hlc&einuna an ben Webblättern:
„SBeinlanbe" 1886, 8eite 409.
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gering ift, geigen fidj bemnach bie Sonnenbranbflecfen in groger Slnjaljf.

Sie fommen übrigens ntdr)t bloß beim SBeinftocf, fonbern bei allen anberen

^flangen unter geeigneten Umftänben oor unb treten namentlich unter

®etr>äd)ShanSfenftern, n?eit in ben Käufern immer h°h e Suftfeuchtigfeit

herrfdjt, in (Srfcheinung. 3hrcr (Jnrftefjung entfprechenb geben fie im
großen unb gangen in ber fltegel bie gorm beS SCBaffertropfenö mieber,

ber baS Sid^t fongentrierte. Diefe Sonnenbranbflecfen mären bemnach

eine »eitere (Srfranfung ber tftebenblätler, meldte ber ^raftifer fein* oft

• nicht oon ber „Sölattfallfranf^eit" unterfReibet, obtoohl fie nicht eigentlich

ein oorgeitigeS Abfallen bemirfen.

2öaS nun ben roten SBrenner betrifft, fo finb mir über beffen llrfadjen

bisher nod) menig im Haren. 9?ur baS eine fteht gmeifelloS feft, baß er

nid)t auf einen Schmarofcerpilg gurücfguführen ift. Die toten ©teilen

finb ftetS furg nach ihrem Slbfterben frei oon einem ^arafiten. ^Die SBe*

geidjnung „Sonnenbranb ober Sang ober ©eng", meiere man bietfach ber

(Srfranfung beilegen tyoxt, beutet baraufhin, baß man auch für biefe ($r*

franfung bie Sonne öerantmortlich macht. 5öenn man jebodj bie oben

befyanbeltcn Sonnenbranbflecfen oom roten örenner abtrennt, bann läßt

[ich leid)t nachreifen, baß berfelbe mit ber (Sonne bireft nicht« gu tljun

hat. giehe ba^er aud) ben tarnen roter Brenner allen anberen t>or.

oon 2:pmen gab gunädjft für bie Sonnenbranbflecfen bie oben

angeführte richtige (£rflärung. Slber er fanb auch, *>*b fify nicht alle

Salle beS roten SörennerS, bie er ja, feie gefagt, mit ben Sonnenbranb*

flecfen gufammengog, erflären ließen. (£r macht baher noch einen gleiten

Umftanb für ihn oeranttoortlich, inbem er fagt*: „Die Urfache ber Jtetfen*

entftehung auf ben SBeinblättern ift in nichts anberem gu fuchen, als in

bem 3ufammentreffen ungünftiger atmofohärifcher SBerhältniffe, fo giemlich

analog jenen, melche 3Mtt er* Thurau als ^eranlaffer ber Trauben*

befchäbigungeu (aber auch nur biefer) erfannt fyat SÖenn burch längere

3eit hinburch anhaltcnbeS Sftegentoetter herrföt fo merben bie grünen

gelten tveit über baS Normale hinauf toafferhaltig unb ba außerbem bei

naßfalter Temperatur baS 3$erbunftungSoermögen ber grünen ^flangenteite

auch noch um ein bebeutenbeS ^erabgebrütft mirb, fo ftrofet im toahren

Sinne alles oon Süaffer. Treten bann ohne Uebergang h*iße Kare Tage
ein, fo beginnt fofort eine übermäßige Sßkfferabgabe unb SSerbunftung

unb baS Qmeifctn oieler QtUm beS SBlatteS ift bie unabtoenbbare JJotge."

SBir fehen, baß auch oon Thümen bie (Srfranfung nicht auf eine

birefte Söefonnung gurüelführt. Deren 9ftitmirfung ift fdjon beSfjalb aus*

gefchloffen, meil auch bauernb befchattete SBlätter oom roten Sörenner be*

fallen roerben. $öäre baS Sicht ber Sonne bie SSerurfacherin ber ftranf*

beit, bann müßten bie nach Süben gemenbeten SBlätter, mie eS bei ben

Sonnenbranbflecfen ber ftati ift, oornehmlich barunter leiben. Die ger*

ftörten 23lätter finb aber in ber Tfjat gang unregelmäßig am Stocfe ber*

teilt. SlnberS oerhält eS fich, menn bie oon oon Thümen angeführte

Urfache guträfe. Sftadj feiner Einnahme foll bie Sonne nur infofern be*

* ]. c. pag. 110.
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teiltgt fein, als an förmigen Xagen bie Stferbnnftung err)Öt)t mirb, unb

biefer (Shtfluß mirb fict) niefjr ober weniger auf aUe SÖIätter eines (Stocfeä

unabhängig oon it)rer (Stellung geftenb machen. Weniger berftänbtidt) ift

jebod) in fetner Slnuahme, roie eine übermäßige Wafferabgabe ein $erretßen

ber fetten t)erbetfüt)ren foll.

Um mict) trofebem ju überzeugen, ob unter ben oon oon Xt)ürfien

angegebenen 93ebingungen roter Sörenner auftrete, führte id) im oorigen

©ommer folgenben SBerfucr) auS: @in fleiner £rieb einer SRebe mürbe in

eint geräumige ©laSflafche eingeführt, beren £)als um ben £rieb r)erum

mit Watte oerfäjloffen tourbe unb beren SBoben mit einer fleinen Ouantität

Waffer bebeeft mar. ^nbem festeres in ber 3lafd)e allmählich oerbunftete

unb burd) ben Wattepfropf am fofortigen Austritte oert)inbert mürbe, mar

bafür geforgt, baß bie Stätter, ähnlich roie bei anfjaltenbem ^Regenwetter,

oon einer fet)r feuchten 2ltmofpt)äre umgeben maren. Der Xrieb blieb

5 Xage bei trübem Wetter in biefer Orlafche. tW bann ein fonniger tjeiger

£ag eintrat, mürbe er t)erau$ge$ogen unb bemnad) ot)ne Uebergang ben

S3ebingungen auSgefefet, unter melden er nach oon Xt)ümen bem roten

Brenner anheimfallen müßte. @S ift jeboer) in Wahrheit nidt>t ein einzige*

ber fo befjanbelten 331ätter abgeftorben.

$6) fc^Ueßc barauS, baß bie Urfacr)e biefer Sranfbeit aud) gar nict)t

in ben angegebenen atmofphärifchen 3Sert)ä(tniffen ju fudjen ift. (SS

fprect)en oielmehr eine 9teit)e oon ©rünben bafür, baß ber rote brennet

analog wie ähnliche oon mir als Sölattranbbürre bezeichnete ©rfcheinungen

an anbeten ganzen auf @rnät)rungöftörungen surücfaufüt)ren ift. 9lud)

o. Xr)ümen bact)te bereits an eine folcr)e ütföglichfeir, pU fie aber Des*

halb für auSgefdjloffen, „weil immer nur einzelne SBlätter beS WeinftocfeS

baS Uebel jeigen," mährenb boch in folgern Jatte „mehr ober minber ba$

gefainte ßaubmerf fid) als affigiert ermeifen" follte.

WaS jeboct) biefen ^ßunft betrifft, fo ift biefe (Schlußfolgerung ganz

unberechtigt. Wir finb bisher über bie Verteilung ber Sftährftoffe in ber

pflanze im einzelnen fo menig unterrichtet, baß es gar nicht auSgefdjloffen

ift, baß Oon $m\ nebeneinanber fter)enben blättern baS eine gut, baS

anbere fchlecht ernährt fein fann, ohne baß mir greifbare 93eweife bafür

haben. $)ie ©rnährung eines OrganeS hängt ja nicht bloß oon ber baS

Drgan tragenben pflanze, fonbern auch üon *em Organe felbft ab. (Sin

Sölatt fann, unb menn ber ©toef im übrigen noch ?° 9ut ernährt ift, boch

junger leiben. @S Brauchen ja nur bie £eitungSbahnen oon bem einen

Zum anberen geftört zn fein, um biefe Wirfung herbeizuführen. Qn gleicher

Weife mie zumeilen oon nebeneinanber liegenben Shtofpen bie eine

erfriert, bie anbere nicht, gerabe fo fann auch oon tfvzi benachbarten

Sölättern baS eine, menn auch äußerlich unmerfbar, ph^f*0*0^?^ geftört,

baS anbere gefunb fein.

(SS liegt bemnach in bem angeführten (Sinwanbe o. %f)ümtn$ fein

®runb gegen bie Annahme, baß (SrnährungSftörungen bie Urfache ber

$ranft)eit finb. Qn ber Zfyat weift fdt)on baS Auftreten beS roten 93rennerS

im befolge beS falfdjen Mehltaues auf eine folct)e Urfache hin. tiefer

>ßilZ fiebelt fich befanntlid) fet)r gern bidt)t an ben £>auptneroen beS SölatteS
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an, ohne inbeS bicfe felbft abzutöten. ^ebenfalls aber entzieht er bem*

felben für feinen eigenen 33ebarf einen Xcil berjenigen 9?ährftoffe, welche

bom Sölattftiele aus burdt) ben Tertien bem übrigen (Gewebe zugeführt

werben. 3Me fjolgc bauon ift, baß biefe (Gewebe, tpetd^e oon bem be-

lreffenben Heroen aus üerforgt »erben, fd)lecht ernährt werben unb bem
roten örenner anheimfallen.

$n llebereinftimmung mit biefer (Srflärung ber ^ranfljeit beobachtet

man, baß btefelbe fränfelnbe unb fchledjt ernährte ©töcfe mehr heimfucht

als gefunbe unb fräfttge. ©elblaubige hieben fallen ihr fein* häufig Doli*

ftänbig sunt Opfer. 2luch Sftcben, Die in Keinen köpfen ober in fdj(ed)tem

©oben ftanben, fah id) fet)r heftig oon ihr befallen. $)cr oben genannte

Umftanb, baß bie Ernährung nid^t bloß einen guten ©oben, fonbern auch

ein gefunbeS Qnbioibuum oorauSfefet, bebingt eS, baß in fahren, ^ oie

fteben burch ©fcätfroft ober garten hinter gelitten haben, ber rote Srenncr

häufiger auftritt als in anberen.

©rafte $erfuche gum SBeWeife biefer Annahme finb leiber bisher

faum rnögtic^. @ie laffen fid) nur mit ^flanjen burdphren, welche unter

genau fontrottierbaren (SrnährungSbebingungen wadjjen. $)aS ift aber

nirgenbs bei Kulturen im (Srbboben ber gall, ba man nicht weiß, was er

für bie $flauge sftufcbareS enthält ober bodt) nicht »erfolgen fann, wie

ledere ihn auSgunufcen oerfteht. Slfle (SrnährungSoerfuche müffen, wenn
anberS fie f(ar unb beutlich fein follen, in runftlichen Kulturen, in SBaffer,

bem bie nötigen Sftährftoffe gugefefet finb, fcon bem man alfo genau weiß,

WaS eS enthält ober WaS ihm fehlt, ausgeführt werben. Sftun hat aber

leiber bie 9ffebe biö^cv berartigen 23er(uchSbebingungen getrost, ©ofji

gelang eS, junge Keimlinge berfelben mehrere üttonate lang unb anjeheinenb

mit gutem Erfolge in folgen Sftährtöfungen ju fulttoieren, aber beoor bie

pflanzen ju ben ©yperimenten öermanbt werben tonnten, für bie man
natürlich nur gut entwictelte, womöglich mehrjährige @remplare gebrauchen

fann, gingen fie ein.

Seichter als bei ber SRebe ift cS bei ben meiften anberen ^flanjen,

fie unter ben genannten SBebingungen gu erziehen, ©ie laffen ftdr) in

folgen ^iährtöfungen gum Slühen unb fruchten unb §u einer Ueppigfeit

bringen, wie fie m'ele g-reilanopflangen gleicher 2lrt nicht erreichen. Qcb

vermute an berartig fultioierten Söhnen- unb üftaiSpflangen ähnliche

SranfheitSerjcheinungen h ert30r3urufen, ^ie oev ro *e ^Brenner fie bietet.

$n ber $hat gelang eS fowohl burch 23efchäbigung beS SBurjelfnftemS

im einen fjaffe als aud) burch ^Darbietung ungenügenber üftährftoffmengen

im anberen galle, an ihnen ähnliche SlbfterbungSerfcheinungen ber Sölätter

herbeizuführen, wie fie als roter S3renner ber föebe oben gefchilbert würben.

£>er Slnalogiefchluß, baß auch oer rote Brenner auf eine mangelnbe

Ernährung junächft nur beS oon ihm befaüenen SBlatteS jurürfguführen

fei, ift baher wohl geftattet. Qn ber tyat wäre, wenn eine birefte $8c<

fchäbigung burch bie Sonne auSgefchloffen ift, neben (SrnährungSftörungen

höchftenS noch ein fanget an SBerbunftungSmaffer als Urfatt> ber tranfheit

benfbar. fah jeboit) einerfeitS ben roten SBrenner auch an £opfreben

unb fogar fehr heftig auftreten, obfchou ledere regelmäßig begoffen würben
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unb er trat anbererfeits fctbft in bem trocfncn ©ommer oorigen ^aljreS

in gut gepflegten Weinbergen nirgenbs auf, mährenb er im oorljer gegan*

genen, feuchten ©ommer 1891 eine fef>r weit oerbreitete Erfchetnung mar.

3$ glaube ba^er aus biefen Verfudjen unb Erfahrungen fließen

gu tonnen, baß bie in Sftebe ftehenbe Sranf^eit ihre Urfache in einer ©törung

ber Ernährung ber befallenen Organe tjat. ^ft an einem SJiebftocfe nur

einö ober wenige SBlätter erfranft, fo wirb man auf eine lofale Urfache,

eine (Störung ber Ernährung beS betreffenben VlatteS fdjließen müffen;

geigte bagegen bie 9ttehrgahl ber Vlätter ober baS gefamte Saubwerf

eines ©tocfeS fid) oon bem Uebel ^eimgejuc^t, fo ift ber Verbacht begrünbet,

baß ber gefammte ©tocf in feiner Nahrungsaufnahme (beren Urfache in

ihm felbft ober im Voben liegen fann) gefdjäbigt ift.

SJBic hierbei bie Verhältniffe im einzelnen liegen ober wie man fidj

bie abnormen ©toffwechfeloorgänge im Qnnern ber ^ßflan^e gu benfen i)at,

baS bleibt einftweilen unerftärt. $lud) felbft nur Vermutungen aufguftellen

hätte feinen Qtüid unb mürbe uns fyex gu tief in pflangenphöfiologifd)e

Eingeltjciten führen.

!htt*tfud)ttngtn fiter ba* f*8* „ftmrdfla0rn'
v Peines

Von Dr. 3u(. SBBortmann.

ES mürben ber VerfudjSftation groben franfer ftiotweine gur Unter*

fudmng eingefanbt, welche, ftarf getrübt, bie Erfcheinung beS UmfdjlagenS

geigten. 2113 Urfache ber Erfcheinung mürben Vafterien erfannt unb eS

gelang, aus ben eingefanbten groben mehrere Vafterienarten gu ifolieren,

melche nun, in SRetnfultur genommen, auf ihr p^fiologifc^e^ Verhalten

beS Näheren geprüft werben follen.

SGßaS baS ®ranfwerben ber Söeine burch Vafterien anbelangt, fo fei

bei biejer Gelegenheit nur folgenbeS ermähnt: ES ift fidler, baß ebenfo

mie ^efejeüen, fo auch Vafteriengellen oerfchiebener Birten gang regelmäßig

unb feijr mahrfcheintich noch in oiel größerer Qaty ben Xraubenbeeren

auffifcen unb fomit oon oornherein in bie 2ttaifche gelangen. £)aß bem
fo ift, geht barauS h*rbor, baß man überhaupt in jebem fertigen ©eine,

ohne Ausnahme, Vafterien auffinben fann. $)iefe Vafterien nun fommen
für gewöhnlich nicht gur Entwicfelung unb baher in ihren franfmadjenben

Etgenfchaften nicht gur Geltung, roeil einmal in ber im Sttofte oorhanbenen

©äure ein §emmniS gur Entwicklung gegeben ift, infofern gang allgemein

ben Vafterien eine faure 93cfdt)affcn^cit beS SftährmebiumS nicht ober nur
wenig gufagt; ^ier^u fommt nod), baß bie meiften Vafterienarten aerob

finb, b. h- fauerftoffbebürftig, fo baß ihnen alfo, wenn erft einmal eine

fräftige Gärung im Gange ift, burch ben bamit berbunbenen ©auerftoff*

entgug unb bie auftretenbe ftohtenfäure, bie Vebingungen gur SBeiterent*

wieflung abgefchnitten werben. tlußerbem aber werben burch b*c Ernährung
ber gasreichen ^efegellen wichtige, ben ^Batterien gur Ernährung notwen*

bige ©toffe ben festeren entgogen. Unter guten Verhältmffen, b. h-

normalem Verlauf ber Gärung ift alfo oon ben Vafterien trofc ihrer

permanenten Gegenwart, nichts gu fürchten. HnberS aber liegen bie £>mge,

Digitized by Goog



— 59 —

roenn bur<fy irgenb tt>e(d)e SHomente bic (Gärung jeitroeife oerlnnbert ober

öcrjögert mirb ober ober, wenn burd) irgcnb metdfje, auf bie SBerbefferung

beS SOßofteS ober be$ ©eine« tyinjielenbe Manipulationen beren 3ufammen<
fe$ung mefentfi$ geä'nbert mirb. $>ann fönnen leidjt Öebingungen ent-

[te^en, unter benen bie SBaftcrten im ftanbe finb, ftd) meiter gu enthriefefn

unb infolge baoon treten bann allerlei StranftyeitSerfMeinungen auf, bie

natürlich aud) bann nod) ni$t auSgefdjloffen finb, menn bie (Gärung (ängft

üorüber, ja menn ber ©ein fdjon auf Jlafdjen gebogen ift. (58 mu§,
toenn Safterienoegetation im ©eine auftritt, ber lefetere immer eine oon

ber normalen oeränberte c^emifc^e Söcfdjaffenljeit fyaben, mag mit ©idjerfyeit

barauä Ijeroorgeljt, baß, menn man aus franfen ©einen ifolierte 83afterien

in gefunbe ©eine einfät, felbft unter fonft günftigen SBegetationSbebingungen

enttoeber gar feine ober bod) nur eine fümmerlicfye 93afterienentmicf(ung

eintritt. 2ln unb für ftd) ift alfo ber ©ein ein gan$ fdj(ed)ter üftä'Ijrboben

für bie Safterien, fonft mürben bei ber hervorgehobenen ftänbigen ®egcn*

Joart ber Skftcrien im ©eine bafterienfranfe ©eine eine Diel häufigere

(Srfa^einung fein.

roirb eine n?efenttid)e Aufgabe ber 33erfudjSftation fein, bie SBcr*

fjctftniffe nä'her $u erforfdjen, unter benen ©eine in ben ©tanb gejejjt werben,

atö iWä^rboben für SBafterien ju bienen. (Einige Hnljattifyunfte hierfür

finb fd)on gemonnen unb fotlen bemna'ctyft jur Sflitteilung gelangen. $)a$

©ebiet ber ©einfranfReiten ift ein feljr fd)toierigeö unb bisher nur ober*

fläajlicfy beljanbelteS, babei aber für bie $rari3 fo mistiges, bafj e3 not*

foenbig ift, bemfelben feine ootte Slufmerffamfeit gujutoenben.

5lu§ bem Sabve§bcvid)te bev pflanaenp^fioloflifrfjcn $erfud>§ftation bev

Stönial. Sebranftatt für Cbfr unb ©einbnu.

3a* imprägnieren htt iJcbpfäljle nadj fcer gurpYdje»
ötettjobe-

£>ie Qtit, in melier bie ©einberge mit neuen pfählen oerfe^en

merben, rücft $eran, unb finb bamit, mie alle ftafyre, mieber grogc Soften

fcerbunben. (£ä ift nun bie langjährige grage, mie fann man bie *ßfäMe

betyanbefn, bamit fie faltbar finb, ofyne ©droben für ©toef unb Xraube,

befonberS nadj einem Verfahren, meldjeS billig ift, ein jeber felbft für

feinen Söebarf anmenben fann, ohne große Soften unb Arbeit, maS eine

^auptfadje ift.

34 ^abe mid) feit ^a^ren bamit befafjt unb eine recht gute SDZet^obe

gefunben, bie allen Slnforberungen entfpric^t, roelc^e ich gerne jwr SSenufcung

unb ju $erfu<hen gebe, ©eit fteben fahren fyabe id) ^fa'hle, bie ich fo

befjanbelt habe, noch unoerfehrt fteben, fogar in red)t ferneren unb fernsten

33öben. Sftach meiner ^Berechnung merben bic Soften für ba$ iaufenb

pfähle ungefähr 5-6 3Karf fein.

Paraffin ift ber einzige befannte unfd^äbliaje ©toff, ber oon ©äuren ober

SSBaffer unb 8uft nid^t angegriffen ober jerftört mirb. S^un mar c^ meine Sluf*

gäbe, ju finben, mie bieg jur praftifc^en 5$ermertung angemanbt werben fann.

4
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3dj laffe mir nun nach oiefen SSerfuchen oon ben Dlbergroerfen

unb Raffinerien baS unreine, gelbe Paraffin fommen, eö gibt beren in

f»afle a. b. in <Scr)Utigheim i. GL u. o. m.; neunte einen runben

effet oon (Sifenblect), 70—80 cm hod), in melden id) 100 $fS$le ftellen

fann, worin ba$ Paraffin gefahrlos foa)enb (fiebenb) gemalt roirb, auf

einem Keinen niebrigen Ofen, ober aud) mit einigen SBacffteinen fonftru*

ierter Neuerung im freien, fülle it)n fomeit mit Paraffin, baß bie <Pfar)le

1 — ftuß in ber gefd)moläenen 9ttaffe fielen unb (äffe fie 25 Minuten
lang barin fodjen.

3fn einem Tage !ann man leicht mit einem ähnlichen großen Reffet

1000—1500 pfähle fertig machen.

3$ bin gerne bereit, einem jeben meine üftetljobe unb Einrichtung

in meinem £aufe gu feigen unb mit 9tat an $anb ju gehen.

9RttteQnm*SmH 9Kära 1893. £ u g o $ o v ft.

ilm^itUitnj btv Stauben mit bttrdjfdjeitmiictt

Jlcrgamijttbcttidtu

Diefe toon ber girma % 3- ©<hmife in Düffelborf au§ burd) 5

fid)tigem ^ergamrm in oerfd)iebenen (Größen ^ergefteüten Düten foflen ben

groeef ^aben, ©palierobft unb Tofeltrauben oor Ungeziefer, 3$ögelfraß

unb ©taub ju fchüfcen, gleichzeitig aber beren Söad)8tum unb Reife ju

beförbern. ©ofern legeres möglich gemacht merben fotfte, mar eö nötig,

bie 5rüdt)te nach ber SSlüte bei Söeginn ihrer ®rößenzunahme einjufchließen.

Dtefeö ift im ^erfudjsmeinberge ber fönigt. Sehranftalt an 9 üerfdn'ebenen

Traubenforten in ber SBeife gefdjehen, baß nur triebe an ber 23ogrebe

ober am 3aPfcn m^ ic tfoti gleichgroßen Trauben berüeffichtigt mürben»

£)ieroon erhielt nur bie eine bie Umhüllung unb jroar einmal bie obere,

baS anbermat bie untere. Die freihängenbe füllte fpäter jum Vergleich

mit ber umhüllten Traube bienen. $n Dcr angegebenen SBeife ^attc man
an jebem ©toef mehrere Trauben behanbelt unb baburch bie Möglichkeit

gefdjaffen, einen ettoaigen Einfluß ber Düten juoerläffig ermitteln ju tonnen.

Qm Saufe beö ©ommerö tonnte man beobachten, baß bie ber «Sonne

Zugänglichen Dütentrauben fchon bei Temperaturen burd) ©onnenbranb

befcha'bigt mürben, bei melchen bie freihängenben Trauben nod) oolltommen

gejunb blieben.

Sn ben heißen Tagen toom 26. bis 30. $uli, namentlich aber am
1 7. Sluguft ftieg bie SBärme in ben deuteln fo hoch, baß ein großer Teil

ber barin befinblichen Trauben ganz zu ©runbe ging. Stuf biefe SBeife

ift eine große 3at)l ber auch a" ben ohnehin mannen 2flauerfoalieren

umhüllten Trauben unb S5irnen unbrauchbar gemorben, fo baß hier ent*

fchieben oon einem nicht unbeträchtlichen (Schaben gebrochen merben muß.

@S trat hinzu, baß ©hrmürmer mit Vorliebe bie Düren auffud)ten unb

bie grüchte benagten; ein ©djufe gegen biefe§ Ungeziefer ließ fiel) bem=

nach nicht erzielen, trotibem ber SBerfdjluß fo gut al§ nur möglich gemacht

roorben mar.
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2lm 19. Ottober würben bie ermatten gebliebenen Xrauben geerntet,

oon jeber (Sorte bie Dütentrauben unb bie freihängenben Trauben nur

oon benjenigen trieben gefammelt, an benen beibe Trauben nod) ©orhanben

waren. ©ie würben jünädtft nach bem Slugenfchein oerglichen unb tobet

folgenbeS gefunben:

Die Färbung ber freihängenben Xrauben war bei einigen weißen

Sorten lebhafter, jajöner al$ biejenige ber eingefdjloffenen Xrauben, weiche

jtoar bünnhäutigere, aber gleichmäßig grüne unanfeinlief; e Seeren Ratten,

tiefes Sftoment fällt bei Xafeltrauben fehr in$ ©ewid)t. Sei blau* unb

rotgefärbten ©orten toar ein tlnterfdjieb nur infofern wahrzunehmen, al$

bie Dütentrauben ftärfer bebuftet waren unb baburd) gegenüber ben frei*

hängenben Trauben aüerbingS ein beffere£ SluSfehen Ratten, ferner würbe

feftgeftellt, baß bie Dütentrauben, namentlich bie früfjreifenben, fowie bie

oon Sftatur au« bünnputigeren ©orten ftarf uon gäulnis ju (eiben Ratten.

2öic noc§ gezeigt »erben foll, ift bie föeife bei biefen thatfädjlich früher

eingetreten unb hat ben Eintritt ber gäule umfomehr befchleunigt, als bie

in ben gefchloffenen Düten burch Xranftnration reichlich mit geudjtigfeit

erfüllte Suft günftige Sebingungen für bie Entwicfelung ber t>erfd)tebenen

W^e, Wie Penizillium, Mucor, Botrytis barbot. Die ^artfdhatigen unb

jpäter reifenben ©orten finb auch in ben Düten gefunb geblieben ober

jeigten faum nennenswerte ©puren oon gäulniä.

Die Trauben hatte man gefeltert unb ba$ foejififche ©etoidjt unb

bie ©ä'ure beS gewonnenen ÜRofteS beftimmt. S3on ber Ermittelung ber

abfoluten $ucfer* uni> ©äuremenge würbe abgefehen.

Die Unterfuchung hat folgenbe Qahfen ergeben:

greitrauben 2>tttentrauben Plus ober minus

genügt im et)

°Cc(bOlc

(Säure in
•>;«

,

SWoft*
qeroidjt nad»

©äuve in SHoft*

geundtf
©äuve

Kiefing

©lauer Srottinger

ftoter (Slbltng . .

Seil« ©utcbel .

71

70
71
82

8.73

10,68

8,32

4,60

93
74
77
92

11,10

10,26

7,69

3,67

+ 22

+ 4

+ 6

+ 10

+ 2,37
— 0,42
-0,63
-0,83

ES muß bewerft werben, baß man cö bei ber Weiterung öerfäumt

hat, bie faulen, in ihrem Inhalte fonjentrierten beeren, auSjufcheiben,

»Deshalb nur bie UWofte ber gefunb gebliebenen ©orten $ur Unterfuchung

(amen, um einen Vergleich ermöglichen, Söie au$ ber Tabelle erfichttich,

ift eine Zunahme ber Dualität in ben Düten thatfächlich borhanben unb
tonn mitunter, wie bei SRieSling, ganj beträchtlich fein. Die ©äuremen^e
ift in ben eingefchloffenen Trauben bagegen nur um ein UnbebeutenbeS

Keiner, bei 9tie$ling fogar höher.

Saßt man baS bei biefem SBerfud) Währenb beS ©ommerS unb im
§erbft beobachtete jufammen, fo ergibt fieb, folgenber ©cf}luß:

Die Düten haben auf ben SHeifeprogeß einen förbernben Einfluß

ausgeübt; fie fdjüfcten bie Trauben auch oor ©taub unb berliehen ben
Hauen unb roten ©orten ein fchönereS SluSfehen.
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liefen Vorteilen fteljen jeboef) recht fdjwerwiegenbe Söebenfen gegen*

über, tme baß bie Trauben in ben Düten burch ©onnenbranb unb Jaule

fehr gelitten haben unb baß baS HuSfe^en bei weißen ©orten nachteilig

beeinflußt würbe, ein Umftanb, ber bei Xafeltrauben fehr ins ®en?io)t

fällt. 2lud} bor Ungeziefer oermodjten bie Düren bie Srauben bezw. hinten

nicht bollfommen ju fchüfcen.

Diefe ©rünbe bürften genügen, ben ©ebraudt) ber ^ergamtmbüten

in ber $ra$t8 nur auf ganz beftimmte gälte zu befct)ränfen.

Die Düten finb inbeffen gut erhalten geblieben unb fönnten nodj

ein jweite« Wlal Verwenbung finben.

Stönigl. tfefjranftalt in ©eifenbeim. &r. Zweifler.

limtbfdjau.

2lm 14. gebruar fanb eine ©ifcung ber Düngerabteilung ber beutjajen

SanbwirtfchaftSgefellfchaft in ^Berlin ftatt. Die Vert)anbtungen erftreeften

fict) unter anberem auet) auf bie grage, inwieweit frit* $tnftVfd}t

pUlnmctyl für bie Düngung eine Vebeutung habe. Die Verfammlung

mar üon heröorragenben Vertretern ber lanbwirtfchaftlichen ©iffenföaft

unb ?raris ja^reic^ befuct)t unb oon allen «Seiten würbe betont, baß man

btefem Erzeugnis Weber auf ®runb wiffenfchaftlicher Unterfuct)uugen noct) auf

©runb ber praftifcfyen Erfahrung irgenb eine SBebeutung für bie Sanb*

wirtfdjaft juerfennen fönne.

@3 würbe folgenber Antrag beS Vorfifcenben ber Abteilung <S et) ulfe»

2upit$ angenommen unb befdjloffen, benfelben aüen lanbrptrtfc^aftltc^en

Greifen zugänglich Z" mact)en:

„Das ftenfeffche ©teinmehl ift auf ®runb ^rafttfe^er unb

wiffenfchaftlicher Slenntniffe als ein rocrttofcS Düngemittel ju

bejei^nen.

mit ©ntrüftung weift bie Düngerabteilung baS breifte ©eba^ren

beS fogenannten (ShemiferS $enfel zurücf unb fprtd^t £errn ^rofeffor

Dr. SBagner in Darmftabt ben Danf ber prafrtfdjen ßanbwirte au«

für feine rechtzeitige ©arnung unb für bie treffeube Kennzeichnung

beS §enfel'fcr}en ©teinmehlS."

3u ben fragen, n>e(dt)c feit längerer ßeit bie lanbwirtfchaftlichen

Greife bewegen, gehört auch bie Organisation einer Wirffamen Vertretung

ber lanbwirtfchaftlichen ^ntereffen buret) <£itt*id|ttttt0 titftt fMtfr-

ntirtrd)Aft*lwmnurit, welche nach bem üftufter ber §anbelSfammern

bie gefamten lanbwirtfchaftlichen betriebe, wenigftenS bis z" einer getmffen

®röße hinab, umfaffen unb burch Beilegung beS SöefteuerungSrechteS in

ber Sage finb, bie ^eimtfe^c 8anbwirtfcr)aft auf bem SBege ber ©clbfthilfe

fräftig zu förbern. 9^adt) langem <Sct)wanfen hat W cnbltdr) auch M
£anbeS*Defonomiefollegium für biefe Sammern ausgebrochen unb in einem

(Gutachten zugleich bie ®runbzüge für eine folche Organifation geliefert.

Damit ift z^cir, wie bie föunbfch." ftreibt, für ein gefefcgeberifcheS
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Vorgehen eine gemiffc ®runblage gewonnen, bod) finb noch feineSWegS

a(te ©chmierigfeiten übcrttmnben. ©oldje hefteten im ©egenfafc ju ber

Orgauifotion ber £>anbct$fammern oorneljiulid) in Söejug auf ba8 ©ahlteebt

unb feine Slbftufung. <£teid)mohl ift bie gefefcgeberifdje SluSgeftaltung beS

®ebanfen$ mit töücffidjt auf bie S3ebeutnng ber tammern für bie 3<nte=

reffen ber Sanbmirtfdjaft innerhalb ber ©taatSregierung jur @r=
örterung gebogen, unb jtoar mirb babei auch ermogen, ob e£ nic^t

angängig fein mürbe, noch in ber jefcigen Seffion bem ßanbtage
eine entfprechenbe Vorlage $u machen.

Ältinere pitteUtsttgeit.

Bctti gee frttlf faljr. Die erfte #ätfte beS ÜKärg bat in biefem Sabre ein

fo berrticheS FrübiabrSwcttcr gebracht, ba§ bic Vegetation bereit« ftarf ins Sreiben
gefommen ift. &er 2öinger oermag faum bie brängenben Arbeiten fo rafcb gu

ooöenben, als eS bie ooranfebreitenbe 9catur erforbert. 3bm wäre eS febon lieber,

wenn bie (Jntmtcflung mit tangfameren (Schritten beranfäme, benn wenn auch ber

Wanbmann prophezeit, „bafj eine Sftefferipiße öott ättärgenftaubeS ®olb wert fei",

fo befürchtet ber 2Binger, baft ein nß^u früpeS treiben feinen Wieblingen eher guiu

•ttaebteile als sunt Vorteile 'gereichen fönne. (5r meint mit sJted)t, aCfou fd&avf

mac^t fchartig, unb bangt bor ben (Spätfröften, bie ben aü^u weit getriebenen

föeben leicht Verberben bringen fönnen.

UnS erinnerten biefc abnormen Verbältniffe an baS Frühjahr 1852, baS
nicht mir ein noch geitigereS Austreiben ber Vegetation herbeiführte, fonbern leiber

auch bic letztgenannten ^Befürchtungen bewahrheitete. $n ber „Votanifcben 3eitung"
genannten Öahre« finben wir angegeben, ba§ 1852 in Gängig fchon am 18. Januar
auf bem ^obanmSberge ein $afetftraucb in Polier ©litte gefunben würbe. Anfang
Februar waren bereite überall bie Frühlingsboten $u neuem Weben erwacht. 3n
VrcSlau blühten (Jrlen unb Jpafeln im erften drittel beS Februar; ©eibetbaft
(Daphne mezereum), Üftitchftcrn (oroithogalum saxatile unb Cornus mas) [öffneten

m £>alle gegen Sftitte Februar ihre Vlüten. s2lm (£nbe genannten äftonatS war
bie Vegetatton in ÜWirtelbcutfchtanb in ber ©ntwieflung fo weit ooran, wie in

einem normalen 3ahre aur felben ßeit etwa in 9tom. $lber, wie eS nicht anberS

Su erwarten ftanb, Grachten ÜRärj unb April einen sJtucffcblag ; eS trat froftigeS,

falte« Detter ein, unb bic Vegetation war baburch um 3ftitte 3JJai weiter gurücf

als in bem oorangegangenen jähre 1851 mit langem ©intet.
.Brögbern lieferte baS 3aht 1852 einen heiteren 2Bein als 1851 (f. biefe

Mitteilungen 1892, pag. 152). 2)er milbc SBinter hatte ben s3?eben offenbar gut
gettjan unb ber SRürffcbtag weniger gefebabet, als befürchtet worben war. §offen
wir alfo auch oon biefem Sab«, bafj bie ©pätfröfte ausbleiben ober gnäbig an
unferen Wieblingen oorübergehen! n.

(•Binflufc *e« IWtlntz auf Me V erbaumtg. lieber bie ©inwirfung ber

im Seine oorfommenben oerfchiebenen Stoffe auf bte Auflösung ber ©iweifrftoffe

würben mehrfache Unterfuchungen angeftellt, beren Ergebnis jüngfi ben ©egen*
ftanb eineS Berichtes in ber Societe chimique in $ari8 bilbetc. (5S würbe fol=

genbeS fcftgcfteöt: ©lUeerin unb 3ucfer fmb in ber 9)ienge, in welcher fie im
Seine üorfommen, ohne (Jinflufc auf bie Verbauung bcS SibrinS (b. i. bcS ge-

rinnenben VejtanbteileS beS VluteS). ?llfohol in ber ÜJienge oon über 5% jcigt

einen oer^ögernben (Jinflutr, ber 5öeinftein oergögert bie Verbauung, inbem burch
ihn bie (Saljfäure beS 3^agenfafteS teilweife burch jffleinfäure erfc(?t wirb. 3Beiter

bergögern bte natürlichen ober fünftlichen Farbftoffe im ©eine bie Verbauung,
wogegen baS ©iüfen, welches freie ©chwefelfäure ober Vifulfat einführt, bie 4ßirf^

famfeit beS ^cpttnS, b. i. beS bie 9luflöfung ber geronnenen (Siwei&jtoffe bewirfen^
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bcn ftermentftoffeS, vergrößert. Sluffallenb ift, ba§ felbft fehr geringe Mengen
Oruchftn im SÜBeme, Viooo unb felbft

l
lwx>, bie Skrbauung fehr merflich hinbern.

(„2lÜgem. 2Bein=3«irung.").

(ßin* ftotattit fi)ftnirdjf r UUimrr in ^«ftt alicn. $er „9th«ngauer
9lngeiger" brachte bor längerer 3cit über biefc HnTicbelung eine 9lbhanbtung, unb
ruir entnehmen berfelben namentlich mit ^ücfftcht auf unfere ^^eingauer Öefer

nachftehenbc Mitteilungen: $ie Kolonie befinbet fich in ber s#robing 9ceufübwale3
unb bte Stabt 'Sßaramatta ift ihr SRitteipunft. <5ie mürbe gegrünbet burch SBinger
au§ Hattenheim im SRheingau, welche im 3ahre 1837 Dahin auSwanberten. 3hre
^Bemühungen in ber Kultur be§ 2Beinftocfe3 unb bc§ DbftbaueS maren oon
gro§em (Erfolge begleitet gewefen unb bie Nachricht Don ihrem Sßohlergehcn int

fernen Aufhalten gelangte batb nach ihrer früheren $eimat unb oeranlafjte ben
3ugug üon SEBingern au8 beut 9iheingaue. ©o oergrö&erte ftch bie Kolonie unb
banf bem f^lei^c auch ber SBohlftanb irjrer SBewofmer. früher bitbete bie Shtltur

bc3 rheinifchen SRicSlingS unb #erfteHung oon SBein bie £auptforcjc, icfet hat man
firf) auf bie Ansucht üon £afeltrauben unb Drangen oerlegt, weil biete auf bem
Üftarfte gu €>bbneh lofjnenber öerfauft werben fönnen. #eute ift bie Hälfte alter

Cbft= unb SBeingärtner ber Umgegenb oon ^aramatta beutfeh bon (Geburt. Ceiber

haben fie burch englifchen Einfluß beutfcheS 2öefen unb beutfche 2ht oerloren unb
nur noch wenige alte Seutc fpreehen baS Eeutfche als UmgangSfprachc. SBenn
aber einmal au$ ber Heimat Sfutibe gu ihnen gelangt unb bon 2tfunb gu SLUunb
wcitergetragen wirb, bann leuchten ihre klugen auf unb ein £hränengtang füllt

fie, wenn jte ber Jage ihrer S^tnbhcit gebenfen, wo ihre SBiege ftanb.

litbtv ^nurikaticm von f 'dfttvn oljne glauben berichtete bie „SBefcr-

Leitung", danach foü ftch in Conbon eine Slftiengcfeflfchaft gcbilbet haben, welche

bie patente be$ Ingenieurs Dnfen auf £>erftellung baubenlofer Raffer auS einer

einzigen £afet ausbeuten foH. 3)a8 ©bftent, eine Stombinatton oon technifchen

(Jrftnbungen, ermöglicht aus einem foeben gefällten £>olgflot3 in wenigen (Stunben
eine auf beiben (Seiten glatte, troefene Xafel bergutichten, au§ welcher bann bie

ftäffer auf eine in bem erwähnten Berichte nicht näher erläuterte 2lrt unb SBeife

hergeftellt werben fönnen. (£3 wirb, ohne baf? fchon groben bamit gemacht worben
ftnb, ben baubenlofcn ftäffern eine gange SReihc oon Vorteilen nachgerühmt; mir
wollen inbeffen ruhig abwarten unb fegen, ob bie befagte (Srfinbung imftanbe fein

wirb, ben bewährten #olggebinben ®onfurreng gu bereiten. SSieÜeicht ergeht e8

ihr, wie bcn wieberholtcn oergeblichen SBemühunpen, ^äffer auS ^apiermatfe ^er-

gufteflen. 3)iefe feheiterten baran, ba§ man bte ^apierfäffer für ölüffigfeiten

auf bie 2>auer nicht bidjt machen tonnte, unb baf? fie meift teurer 511 ftchen tarnen,

a\B folibe ©ichcnholggebinbe burch bie $anb be§ wäferd hergeftellt. 2)a3 testete

wirb auch begreiflich, wenn man bebenft, ba§ man auS rohem ^olg bie Öäffer

billiger baut, als wenn biefeS burch foftfpielige Seife erft in Rapier oerwunbelt

werben mu§, um au$ biefent ^äffer ju machen.

„p!Ud)dfampagtter" — eigentlich eine grunbfalfchc ©eseichnung einer 5lrt

SllimtiS — fotl nach ber „ÜJioIfengeitung" (abgebrueft im „Sllfobol") baburch hcr-

gefteüt werben, bafcman 5 Öiter ÜJcilch mit 100 g ^Hohrgucfer auf 30° C. erwärmt,
ein nu§gro§eg 8tüct ^re§hefe — oiefleicht wäre reine, gegüchtete SBeinhefe beffer

— gufel^t unb in <ScbauniwcinfIafchen füllt, bie aber nur gu V« öoß fein bürfen.

2)ie ^orfe werben mit Sinbfaben gefchloffen unb bie glafdhen bei 10 — 12° C.

unter öfterem Umfchüttetn 2-3 Tage ftehen gelaffen. Xaä fertige ©etränf fchäumt

ftarf unb foÜ recht angenehm fehmeefen.

SSJem^ttretten ßfeö
n unb Ainna offerieren

a^m^ 12,5X8 cm gvo§, gu SÜ(. ®. per 1000 ©tücf. -^fcr
J[^^p 14 < 10 cm „ tt

10.- „ ^^ÜL
jünger nmfonft n. poriofrei. Hub« &ed\tolb ÖC &Ompv Wusbabtn.

2)rucf oon iHub. ©e^tolö & Äomp. in SBieSbaben.
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(gfit Sonn unb %hkalt btt $ln\ci$en übernimmt bit

Sftebattivn feint SSetanttovvtuna.)

^cidCcSdcim (Jthtinpfats)

—55 ^abrif Iatt6. tt>einbau-*ITaf<fyttten ==—

prämiiert JU Sirofi&tircj, Äünincn, Jleuftadt u. <fö., üarlWufic, Staffurl u. f. to.

Crfier Jlreie Der JDeutfdjen fantaotrtfd)afts-<5efeUf(tyaft

empfiehlt feine rülunlicbft btfannten

Deidesheimer Weinbergs-, Bauni-

unb Kartoffelspritzen mit unb oljne ÜxiHjrroerf,

Insekten-Spritzen, Fahrbare Spritzen,

Verstaubung«-Apparate Vulkan (neu) juni

feinften 23erftäuben eines jeben ^ufoerS.

%m SRfjein ju be&ierjen bei Wlipp Örnutt in SHttfnj,

üicutijorftuaüc 16; 3)?orty Straup in (öeifenbeim; ©relj

u. öun in Singen; ©. <£lo$ in ©ranbafl; Scan)

Magnet in 6t. ©oar^oufen. ©eitere Vertreter gefugt.

Sttefercnjen : flönigl. 2el)r anfUlt für £)bft= u. Weinbau
in (gctfent)eim o. jHft.

H. <fe E. Albert,
(Srjemtfdje 2)üngerfabrifen in 33tebridt) a. Sty.

empfehlen ir)uc öietfaef) als üoraüglicf) ttrirffam beroäftvten, fjodjfonsentrierten

,

<f)entifcf) reinen

Weinbergsdünger
Math PKN p\)o*poviaure e fiait unb falpcUrfaurea galt gu gleiten Seilen

gemifcf)t, — tueldrje bem (5rnäljrung8bebürfni3 beö 2£einftocf3 genau entjprecrjenb

fämtliie 9?är)rftoffe ben SBurjeln in löSlicfjer gfomt gufüfjren. — Sßeibüngung

au ©taflmift bient pljotfpljotTaurf* ftali — 9)iarfe PK — allein.

3um (Sinroben bei Reitanlagen empfehlen mir bureb 3ug«be größerer
9Jfengen XbomagpI)o§pr)atmet)I unb fcbmcfclfauren Stalte bem ©oben langjährige
Shaft gugufübren. SBet richtiger Slmuenbuug, mofür Anleitungen burer) Drud-
feftviften gur Verfügung fter)en / ift bie ggtrfung eine grofie unb fixere.

^eftbciUrtlirtc
|

febön ftavf unb grabe unb foften per

cm ^„Uv.auUUrt 55 9)t., 2,20 m lange per 1000
£1> e t n d e r g 0 p f a I) i e, »^^»in bei mir ototwt
£cn Herren SBeingutSbeftyern empfehle ^föWc 31t imprägnieren beregne

i* meine üorgüalicbcn, mit ftupferbitrtol
| £

cl" 1000 ^türf
c §, 5™-', ebenfo Sofjnem

Per Dampf imprägnierten tannenen Cbcm Uanacn. Gnbpfable, birfe ©tiefet unb
nuilber 2Beinbcrgspfät)le. Siefelben finb

|

«auniftangen 5 5Bf. an mein $au£ gebracht

1,75— i,80m lang, an einer Seite gefpitjt, unb tuicber abgefmlt.

60—80 cm Ijocl) gut geriteJjloS imprägniert, I föübeöfjeim. iftarl ^djmoU.
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Difttoria - 8(ftncff- «fifter.
2)eutfd)e8 9?eidj«patent.

©r o f) t c (?r fi tibnng ber 9Hu)ftt in ber SBtrabrandfC.

Wabere StuSfunft fle^t &u 2)icnften.

L. Lieberich Söhne,
Äetterci«9)iafcbinenfabrif,H fttttßaM a. fi. H

®leid)$eitig galten mir uns bei SBebarf in

fämtlid)en $ellcreiartifeln beften« empfohlen,

ftfle Reparaturen unb ^nftaüationSarbeitcn roer«

ben geroiffenrjaft unb billigft ausgeführt.

roein U.

flreften

mit

Duchsehers

Initfiifnft-

Original-

Patent-

mit ©upet, §olj= ober «Steinbiet.

Presswerke, einfotn oder doppc!uürRcntl»

pausend zu allea Keltmjikmcn.

Kelterfc^rauben in allen ittafcen.

tTratißen- und ©Spwfiuieu.

^eerenmfiljfcn mit «Äofjroafjen

liefert unter (Garantie für ^eiftungg-

färjigfeit unb (Solibität

Andre Duchscher
ilrclTcnfiUuth

Wisenhütte Wecker
im bentfdjen 3°ööerein.

y*
v « 1 u To 11 gratis nn6 fraulio.

(Earl Jacobs in 9Jiattt5
£önigl. baijr. unb (ftroftl). IjcfT- Hoflieferant

liefert feit Dielen ^aljren

Uic auerfau n t beften Materialien
für rationelle Äellerrotrtfdjaft

bei juberläffigfler, prompter unb billiger

iöebienung.

3
1tur ©efämpfung ber £raubenrranfljeit,

aud) Slefdjerifd) (Oidium Tuckeri) ge«

nannt, liefert bic ben?är/rten

ScfiiDcfrfungsßäf^e „Sou Hefto"

(Don ber Äönigl. ?er)ranftalt empfohlen)

bie ©ifenfyanblung Worilj 3tranfe
in (ßeifrttlieitlt.

$rci$ 9 <ffl. pto Stütf ab bicr.

^tltrterapjmrate
in feit 3ar/ren bewahrter Äonftruftion

aus äßetall unb §013 liefert and) mit

fuftabfäjluft uub ^uftrbmung mit ®rucf

für tontinuierlicfyen ^Betrieb.

^Utrierfäcfe
roie fie brauchbarer nid)t $u haben fmb.

Säcfe-PerMd)rungstmtteI
al« Äo^lenpuloer, 2lebejt n. Sellulofe.

tErubfäcfc
mit 2lufr)ängüorrid)tuu3, ^>eftn|ircf|fätfc

ofme Waty.

Spieltet
aus $ilj, franj. planet! unb feinen

liefert prompt unb üerläjllicr;

Ph. Braun,
£ rtlu-ihrtut,

Pntnj, Sfleutrjorftraße 16.

SleltefteS u. größtes 9lu§ftattungSgefd)äft

aller ÜDiafdunen unb äflaterialten ber

Sein unb (Sf)ampagnerbrand)e.



Hr. 5. günfttv irt^rgaw«. 1893.

(Dt n

Pfingattfr iirrrins für (Obft=, UIrin= & <5artrttbau

nttfa ber

frji. irDriinitnit für »v prmdan in ihrnrnjjtim a. güj.

herausgegeben üon

Dtrcftor Woetlje, Defonomterat

unb rebigiert üon

$adf) Teurer ^toeifCet * n ©eifen^etm.

-ooGiSs^Ooo-

2)ru(f bon tfhtb. 93e$tolb & Äomp. in 2Bieöbaben.
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HittciPungen ü&er UDeinBau und Metnrittfcuüft

crffeinen jtoanßloö in jährlich 12 dummem.

Abonnent cnte^rctö bei gBanftergärtner Merten* in Weifen^ eint

1,50 Tl. baö 3fa6r (für ba8 3luötanb 2 fBL), bei Abnahme oon

50 (Sjemplaren burd) Vereine 30 unb öon 100 (ä^emptaren 50 9tt.

«bomtement^ntö bei Her $ofl iäljrlid) 1,50 sw., ausfdjtiegtia)

95efteügelb (unter ber 9?r. 4243 in ben ^ßoftgcitungöfatalog eingetragen).

ftn^eigen gur Veröffentlichung finb bei bem SRebafteur einzureichen.

£)ie einmat gehaltene 3ei(e ober beren SRaum foftet 20 'ißf., bei

breimaliger Slufna^nte 15 "ißf.

bereite erfdjienene Wummern be§ Jahrganges »erben naa>

geliefert.

»riefmutfen fcer fceulfdjen iHci^ajt oon B, 5, 10 unb 20 f\.

merben angenommen.

Wclofenbunßen finb ftetä an ben <5Je[dt>äftSfü^rcr 9f. SttertenS

in ®eifenl)eim ^erfönttdt) ju abreffieren.

Ter VUbbrnrf einzelner Hrtilel ift nur mit Cur Ifen angäbe

unb öcutlidjcr «ejeidjnung öcö 8erfaffer$ gcftaüet!

5^=^^

3n()Qlt brs fjtftts Mr. 5:

9ftübenfutf)t bei* Birnbäume unb föcben. — SBeftäubunggapparat für

Weinberge, Öbfttultuven u. bgl. — 3«* 23ern)enbung fünftlidber 2>ünger auf

Älebfclbern. — 35Me fteljt e8 im 9tyeingau um ben Örofrfdmbcn an ben

hieben? — Weingüter im föheingau. _ 2ßa§ foftet ber Seüötferung oon

(Großbritannien ber ®enufe atfofjolifd&er ®erränfc? — Uebcr fünf ©teuer*

befraubationen bei bcnfelben Xraubcn. — $eutfcf)lanbS Weinprobuftion.

— Weinbaufongrcfc in Montpellier. — lieber bic Chseugung fünftlicber

©Olfen al§ (Scbufemittcl gegen bie 9?ad&tfröftc in Weinbergen. — 3>ic

9Iu3ftettung beutfeftcu Weine in Chicago. — $er fünft(icf)c Jünger in ben

Weinbergen 23aben§. — ftragefaften. — Wacbruf an 3ofef Wittmann.

V— -
, JK*



Mitteilungen
über

Steinbutt unb Mertotrtfdjaft

fünfter Sa^rgang.

Detonomierat <B**tye* | gachtehrer gv. SmeifUr«.

ür- 5. «cifeuljcim, im 3Rai 1893.

Plilbfnrurfjt luer Birnbäume unb Keberu
Eon ^. £. $letti, ©ppettjeim bei £eibetberg.

33om grü^a^r bis jur ßett be$ £aubfaüe8 ftnben mir häufig ait

toerfdjiebenertei ^flan^en abnorme 2lu$müchje. (So §. 33. auf ber Ober*
fette be3 (SidjblatteS bie ®atlät>fel, an bem unteren £ette beS $ohtftrunfe£

fauftbiefe fnoflen, ant ^ofyanntebeerftraudje höcferige, nad) unten jufam*
mengejogene Stätter, an ben 3roeigen ber roilben Sftofe fnoflige, über unb
über in jottige granfen eingebüßte ©ebitbe, auf ber Oberfläche beS Söcin*

btatteä btafenartige Hebungen, auf ben blättern ber Birnbäume f^marj-
braune ^Juftetn u. f. m.

Sitte biefe üfliSbilbungen, hatten genannt, merben burdj J^Jrifeftert

unb jDlilbcn hervorgebracht, tvetdr)e ftd) im ^nuern foldjer ®ebi(be fetbft

aufhalten, ober ihrer ^ad^fornmenje^aft ein fchüfcenbeS unb äugleidj Nahrung;
fpenbeubeä Dbbach idjaffen.

(£$ mürbe uns ju roett führen, menn mir auf bie einzelnen Birten

biefer £iere, auf ihre ßebenömeife, bie ©ntftehung unb ben gormenreidjtum

ber üon ifjnen erzeugten ülöo^nungen unb 93rutftätten näher eingehen rooltten,

obroohf aus biefem ©ebiete oiet 2&unberbare3 5U berieten unb oon manchem
geheirnnteoolten Vorgänge $u erjagen märe.

Wut bie Urheber ber oben jufefct genannten ©alten, jroei 9ftilben=

arten, motten mir uns ettoaS genauer betrachten. ^Die oon it)tten er*

geugten üWigbilbungen, bie SWitbcnf udtjt ber Birnbäume unb bie gil^
franfheit beS SBeinftocfeS, merben oon ben Obfl^üchtern unb 2öeingärt=

nern nicht gerne gefeljen, benn fie greifen ^umeiten fdjäbigenb in it)re

Kulturen ein.

2)ie äußeren, fichtbaren $ranfheit$erfcheinungen jetgen fidj fd)on früh-

(Snbe Hpril, menu faum bie SBlattfnofaen fid) entfaltet haben, befommert

bie jarten, teilmeife noch sufammengerollten Sölättchen ber Birnbäume röt*

Uct)e ^oefen, bie fid) im £aufe beS (Sommers oberfetts braun unb unter-

jeits fchmarj färben unb fitt) nur mettig über bie Sötattflädje ergeben.

(SiQ. 3a.)
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Die ©allen ber ^(jfranf^ett roeidjen ljinfid)tlid> ifrrer (SeftaU (e§r

uon jenen Der Sirnblättcr ab. 2luf ber Oberfette beä SBeinblatte« ergeben

fidj Heinere unb größere roaraenförmige £>öcfer, toelcrje unterfeitS mit einem

bidjten ^aarfit^c beroadjfen finb (gig. 3 b.)

SBunberbar ift eS, baß bieje fdjon äußerlich fo üerfdjieben geftalteten

SDlißbilbungen

oon Silben er*

# jeugt werben,

bie ein unb ber*

felben Gattung

angeboren unb

fid), man mödjte

faft fagen auf$

§aar einanber

ä'fmlid) feigen.

@8 finb roin^ig

Heine, nüt

bloßem Sluge

nicfyt fidjtbare

Xiercr)en. gi ;

gur 4 a unb b

jeigt bie Söein*

blattgallmilbe

(Pbytoptus)

vitis) unb gigur

4 c bie Sirn*

Mattgaluuilbe

(Phytoptus piri), alle brei

in etioa 200fad)er ^ergröße*

rung. Der langgeftredte,

walzenförmige, geringelte unb

nact) fohlten jugefpi^te Veit,

bie vier 3arten Söeindjen, bie

fidt) junäcftft hinter bem fegcl*

förmigen $opfe in trüget

i^eife bemegen unb bie äujjerft

feinen 23örftcf)en an £eib unb

©liebmaßen finb erft unter

bem aftifrojfope bei mebr

a(S lOOfadjer Vergrößerung

beutlid) erfennbar. $)ie

Sdjnauje ift rüffelartig unb

mit «Stcdt)' unb (Saugapparat

ausgerüstet.

Unfer britteS #ilb jeigt bie ©dnnarofcer in iforen ©allen, gigur

fleüt einen vergrößerten Querfömtt burd? eine giljgaUe unb gtgur ob

einen foldjen burd) eine 33irnblattgallc bar. Die ^einblattgallmilbc
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fyält ftdj nur im <paarfitjje auf unb rietet iljre Eingriffe auf bie (Spiber*

mi^eüen ber 23(attunterfeite, bereu ©aft fie fid^ mittete be$ ermähnten

©augajtyarateö aneignet, ^ie gi^aare finb längere unb fürjere 2Iu8*

"via. ö.
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ftülpungen einzelner feilen, ^m übrigen jeigt baS SBlattgeroebe feine

beSorganifierten Qeüen. *X)a8 ©hlorophptt (Blattgrün) ift noch oorhanben

unb fann, fo lange bie ©allen nur auf einem flehten Örucfjteile aller

SBlätter beS 2öeinfto<feö auftreten, in fetner fo fegenSreidjen £t)ätigfeit

nur in geringem (Grabe gehemmt fein, über ©c^aben W bemnacr) in Dielen

gälten nur oon untergeordneter 23ebeutung.

^Die SBirnblattgallmilbe lebt im ^nnern beS SlatteS, in bett

JJntergeüularräumen beS ©chmammparenchöm'S unb japft nach belieben

rechts unb linfs bie faftreicr)en QtUtn an, bie nad) unb nad) jerftört »erben,

©te oerurfadjt, jumal roenn fie äroergobftbäumchen anfällt, entfdjieben

beträchtlicheren ©chaben als bie (Gallmilbe beS SßeinblatteS, roaS ja fdjon

an bem äußeren SluSfehen ber braunen unb fchmarjbraunen ©allen er*

ficr/tlich ift. $ier roirb über fürs °°er lang baS ^(oropl)t;ü getötet unb

baburdt) bie Slffimtlation eingefcfjränft.

$)aß nun bie roinaigen (Gallmilben bie Urheber ber ermähnten Suche«

rungen finb, liegt auf ber £anb; aber baS ©teeren unb ©äugen allein

fann boch unmöglich fold) furiofe (Gebilbe erzeugen. @S müffen nodj

anbere Vorgänge mit im ©piele fein, unb es liegt bie Vermutung nahe,

baß bie Sftatur in ben Körper jener Eiere eine glüffigfeit gelegt h<*t, bie

beim treffen auSgefchieben mirb unb bann in baS ^rotofclaSma ber junächft

liegenben 3ellen übergeht, ©ie roirft in ^o^cm (Grabe anregenb auf baS*

felbe unb oerleiht ihm bie &raft, baS Verfallen, rafcher als fonft, mieber

burch SfteueS gu erfefcen. $>aS ßebenbe in ber ^flan^e baut mit raftlofer

Sthätigfeit unb fehltet Belle auf ^elle, big eS bodt) enblich famt feinen

©erfen — erliegen muß. — $)er ftampf nmS ÜDafein mutet eben auch

im ^nnern beS 33(attförperS unb mirb erft bann beenbigt, roenn bie §erbft s

ftürme baS 8aub oon ben Säumen gefegt unb nach allen Himmelsrichtungen

geftreut haben. —
©ohin finb aber unfere (Gallmilben gefommen? £at ihnen ber

rauhe 33oreaS auch baS Lebenslicht auSgeblafen?

Etliche gorfcher geben an, baß bie (Gallmilben im ©pätljerbfte mit

ben blättern ju Söoben fallen, fyev überwintern unb im JJrühjahr roieberum

in luftiger |)Öhe ihre Söohnftfce bauen; anbere bagegen glauben an eine

Ueberrointerung in ber ^nofpe unb begrünben ihre Anficht mit ber

Zfyatfaty, baß bie betreffenben Phytoptus-5lrten fdt)on zahlreich in Sßinter-

fnoipen gefunben roorben finb. ©infichtlicr) ber Ueberrointerung ber 33im*

gallmilbe habe ich in biefem ;3ar)re eine (Erfahrung gemacht, toelche be-

ftätigt, baß biefe 2lrt roirflict) auf ihrer Sftährpflanje überrointert. (Sin

Sftitglieb unfereS (Gartenbau=23ereinS bejog aus einer ungefähr 20 ©tunben

entfernten (Gärtnerei unter anbern ßmergbäumchen auch eine SSimenptyra*

mibe. @S mar $)umontS Söutterbirn. ©ie fam im Styril an, mürbe

fofort gepflanzt unb entfaltete in furjer Qtit jarte SBlättchen, bie aber alle

mit rötlichen ^oefen über[ät toaren. $n ben[elben fonuten im 3funi jahl*

reiche Phytoptus-ftolonicn entbceft toerben. £>er Söefifcer beS ©artend

hatte juoor oon einer berartigen ftranfheit nichts bemerft, unb in ber

$hat finb auch alle anberen Säumct/en frei öon üflilbenfucht. Ergo: Die

Gallmilben machten fehr roar)rfch einlief? in ben Soften ber betreffenben
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ißtiramibe bie SReife aus jener Gärtnerei in ben #au$garten unfereö 35er*

«inömitgliebeg. —
$)aß nun aber eine Ueberrointerung ber 2Öeinbtatt=(5Jaflmi(be in ben

Gatten be8 abgefallenen £aube8 ober im Söoben unbenfbar toäre, möchte

idj nidjt gerabe fagen, jumal an einem mttbenfüdjtigen fttebftocfe, ben idj

jebeS Qafyr f*arf 3urütffd)neibe, bie gUjgaüen immer roieber auftreten,

aber nur an ben unterften Stuten, nalje am 23oben. 93or 3 3?al)ren mar
nodj ber gange (Stoct infiziert.

@S merben bafjer nad)ftefjenbe groet Gegenmittel feln*^ empfehlen fein:

1. Üttilbenfüdjtige 3roergbäumd)en unb föebftöcfe fotten fe^r furj

gefdjnttten unb bie Reifer öerbrannt werben.

2. Slm Sftebftocf motten mir außerbem nodj im (September bie franfen

öfä'tter entfernen unb aud) bem geuer überliefern, fofern biefetben fefyr

ftarf mit Gatten befefct finb. („föfjein. Gartenfreunb".)

fieftäu bungsapimröt für £tfrfn bergt, (Obfthultttrin u* h$L

SIfljäljrlicfy um bie Qeit bzx ßaub= unb SBlütenentroicWung ertönen

ans ben Streifen ber Gärtner unb Söinjer Sftotfcfyreie über bie 93erfyeerungen

totnjig Heiner Qnfeften an Dbftfulturen unb Weinbergen, üflit aüen

Mitteln fud)t man biefetben ju befämpfen unb unfdjäbticfy ju mad)en unb
ba§ oerbreitetfte unb totrffamfte ift toofy ba$ Söeftäuben ber SBlätter unb

3»üeige mit ben ^ßarafiten fd)äblidjen (Stoffen, gür baS 23erftäuben fötaler,

tote «Scfyroefel*, ialf* ober (Specfftein^ulüer u. a. m. §at man Apparate

berfdjiebener S^onftruftion fjergeftettt unb benüfct fie fo gut ober fdjtedjt es

eben gefyt; oottfommen erfüllt feiner ber mir bis oor furjem befannten

SeftäubungSapparate feinen Qnjed, entroeber ift bie Söeftäubung unoottfommen

ober ber bamit Jpantierenbe roirb burdj ben aud) an (Stetten, too eS nidjt

bejtoedt ift, auStretenben feinen (Staub $ur feljr betäftigt, oft finb fogar

beibe üWtßftänbe 3ufammen oor^anben. glaube mir ben 93eifatt ber

geehrten ßefer biefer Sölätter ju oerbienen, roenn id) fie auf einen 93c*

ftäubungSapparat aufmerffam madje, roie er fyanblidjer unb öottfommener

nidjt eriftiert. tiefer fo nüfclidje, ja unentbehrliche Apparat (gig. 6) mirb
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burch bcn ©pengtermeifter ftötlifch in fteuftabt a. fabrijiert utib

ift burch Eintragung tu bie Rolle für ®ebrauchSmufter gefefelich gefehlt.

£)ie Äonfrruftion biefeö aöerfjeugeS, oom Erfinber „Unioerfa(beftäuber"

genannt, ift folgenbe.

Sin einem ^anbblafebalg gewöhnlicher ®röße ift auf ber linfen ©ehe
ein gesoffener Sölechcölinber angebracht, in welchen beim 3ufammenbriuferi

ber ^anbgriffe beö iölaSbalgS bie auf ber rechten ©eite angefaugte Snft

mittete 23erbinbung8rofyr jmifc^eu ©laSbalg nnb Eolinber einftrömt. ftn

bem (uftbtd^t öerfd)Ioffenen SBlechcölinber befinbet ftch ber oerftäubenbe

©toff in puloerförmtgem 3u f*anD - Ungeachtet beffen ballt er fid? häufig

äufammen, fo baß ein SluSblafen nid)t möglich ober boch nur mangelhaft

ftattfinben fann. Um biefen Sttißftanb %u befettigen, ift im Eolinber über

einem feftftehenben $)urchfallfieb, welches bcn Enltnberraum in jwei un*

gleiche £eile teilt, eine fog. Eftahlfcheibe angebracht, welche burch *w $nie*

gelenf, baS mit bem einen ©chenfel beS SölasbalgeS oerbunben ift, in

Preisbewegung gefegt toirb. Unter biefer Oftahlfcheibe, bej. bem feftftehenben

jDurchfaüfteb beftnben ftd) jwei burdjlöcherte ©djeiben, welche burch S?or«

jiehen ober 3ur"cffdt)teben ber mit ihnen oerbunbenen ©riffe an ber äußern

Sßanbung beS EnlinberS ftch ebenfalls freiSrunb bemegen unb bie Oeffnungen
beS £urchfallftebeS (fließen ober öffnen. SMefe ©Reiben bienen $ur

Regulierung beS in ben SBinb* ober Suftraum eintretenben ßerftäubung^

ftoffeS, bie 2D?a^tfdr)etbe aber mit ihrer bei jebem 2Iuf* unb 3uflappen beS

SBlaSbalgeS erfolgenben StreiSbemegung vermählt unb jerftäubt bie geballten

©toffe, ehe fic in jenen Raum eintreten; oon fytv werben fie burch ba$

2)?unbftücf ausgetrieben unb beftäuben betr. «Stauben unb Reben. $a$
ajhtnbftucf ift im SluSlaufrohr freiSrunb beweglich, fo baß bie 23eftäubung

oon allen ©eiten (eicht erfolgen fann. Um baS Eintreten beS SeftäubungS*

ftoffeS in ben SSlaSbalg ^u oerhinbern, ift jmifchen SölaSbalg unb 231ea>

etylinber ein Ventil angebracht, baS ftch fdr>Iießt# wenn Öuft gefaugt wirb,

alle fonft für Shtieegelenf unb (Griffe nötigen Deffnungen finb mittels

©ummi abgebichtet, fo baß ein SluStreten beS ©toffeS an biefen ©teilen

auSgefdjloffen ift. SBeim Gebrauch toirb ber Apparat mittels einer ©chnur

um bie ©chultern gehängt, fo baß bie §änbe gur £anbhabung beSfelben

frei finb. (Gärtnern unb namentlich SBeinbergbeftfeem fei biefeS nüfcttdje

Qnftrument hiermit beftenö empfohlen.

SultuS ©5h ring, EioiU^nQenicuv unb Patentanwalt

|ur $tvmnhnu$ hiinlHtdjrr pnger auf Kcbfclfcfrn*

Qfn ber Kummer 3 biefer 3ciifd)nft tourbe auf ©eite 40 barauf

hingettüefen, baß in Söaben 130 000 9)?. gur Unterftüfeung berjenigen

Söinger in ben ©taatsoorfdjfag gebracht finb, welche ihre Weinberge mit

fünftlichen Büngern gu büngen beabfichtigen.

£>eute fott ben Sefern eine Belehrung unb Anleitung mitgeteilt

merben, Welche barauf 33ejug nimmt unb bie ^wertmäßige unb einheitliche

Slnwenbung ber fünftlichen Jünger jum ®egenftanbe fyat; obwohl für
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babifcfje Skrhältniffe beregnet, fo enthält biefelbe, aus bem „Sanbm.
Wochenblatt für 23aben" entnommen unb aus ber Jeber beS rü^mli^ft be*

fannten ^orfteherS ber tanbtuirtfdjaftlidjen 33erfuch$ftation in Karlsruhe,

£errn ®eh. |)ofrat ^rof. Dr. Sfteßler (erborgegaugen, bodj auch für

anbere ©egenben m'ete beherzigenswerte SBorfchläge.

>Die ^erhältniffe, unter benen ber Weinbau betrieben wirb, finb

fet)r üerjdn'eben unb eS ift oorher unmöglich eine DüngungSüorfchrift ju

geben, welche überaß zutrifft. 5lnS biefem ®runbe foll baS in biefer

3eitfd)rift bisher über 2öeinbergSbüngung Mitgeteilte burch auSjugSw'eife

§in§ufügung nachftehenber Anleitung erweitert unb ben ^ntcreffenten

(Gelegenheit gegeben werben, für iljre ßmeefe brauchbares auswählen

$tt fönnen.

Tie Xünpna, ber Weben im allgemeinen, $n ganj befonberS

guten fahren, namentlich wenn baS grühjahr fefjr günftig ift, fo baß bie

SBurjetn fid) weit oerbreiten, alfo oon oiel ©rbe Nahrung aufnehmen
fönnen, unb baS Verblühen gut oerläuft, erzielen mir gewöhnlich auch

auf ärmeren Sööben gute (Srnten. Solche Qahre finb aber fetten, in

10 fahren Qt&t eS faunt 2, unb ber Sohlftanb ber iBinjer hängt t>iel

mehr oon ben Erträgen in ben mittleren unb geringen, als oon jenen in

ben wenigen öorzüglid)en Qafjren ab.

Die geringen (Erträge an ©ein, fo fagt man ganz allgemein, merben

burch ungünftige SSMtterungSoerhältntffe unb burch ^ranffjciten ber SReben,

»eiche metft gleichzeitig auftreten, bebingt. US ift aber feinen Slugenblicf

ju bezweifeln, baß biefe fchäblichen Hinmirfungen bei ungenügenb ober

unrichtig ernährten pflanzen oiel nachteiliger finb, als bei gut ernährten.

5ßir toiffen, baß in weniger guten Qa^ren — f° flUC*j biefeS $ahr —
gut ernährte, forgfältig gepflegte, baher fräftige ftteben noch ganz erhebliche

Erträge liefern fönnen, wäbjenb fcf)toache SReben feine ober wenig Trauben
tragen, $e ungünftiger bie SSitterungSoerhältniffe finb, um fo weniger

fönnen fich bie ©urjeln im SBoben ausbreiten unb um fo nötiger ift es,

baß letzterer genügenb Sftährftoffe enthält; je ärmer ber 33oben ift, um fo

beffer muß bie Witterung fein, wenn bie ^flanjen noch richtig ernährt

toerben fotten. Die oerfefuebenen an ben Üteben oorfommenben $ranfheiten,

namentlich ber SBurjelfchimmel, ber fatfdt)c Mehltau, ber Slefcherich (O'ibium),

ber $oft, ber Brenner, baS SBerriefeln (Durchfallen) unb baS Abfallen

ber «Blüten treten bei ungenügenb ober etnfeitig, |. 83. mit au oiel ftief*

ftoffhaltigen Körpern ernährten flteben in oiel ^ör)crcm ®rab auf, als bei

richtig ernährten fräftigen pflanzen.

Der ©runbfafc, baß bie föeben bei uns ganz allgemein
nur bann erträglict» finb, wenn fie ftetS in gutem Dünge^uftanb
erhalten merben, ift unzweifelhaft richtig unb fanb ich ty" De* aWen weinen

Reifen beftätigt.

Jedling lie@ SutterbaueÖ. Sftach ben oerfchiebenften 3iid)tungen hin

hat ber (Stall bünger bie größte SBebeutung, er locfert unb erwärmt ben

SU naffen unb falten, ferneren Söoben unb macht, baß bie fteinigen, burch*

laffenben, ftarf auStrocfnenben Söben binbenber merben unb auch bei

troefener Witterung feuchter bleiben. Sei beut großen SöebürfniS an
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Dunger für bic Sieben unb anberen Selber ift e$ in allen Siebgegenben

miajttgfte Aufgabe, immer mehr unb beffereS gutter auf Kleefelbern unb

liefen babureb erzeugen, baß man biefelben bei fernerem ©oben mit

etwa 10 3tr - Kalifuperphoöphat auf ba« fteftar, bei leichtem mit 8 bis

10 3fr- SfyomaSmetyl unb eben fo biel Kainit büngt.

Sebeutuna, Her SRwewniüufter für bie hieben, ©enn mir ©uraetn,

#olj, ©tätter, ©lüten ober grüßte oon Sieben oerbrennen, fo bleibt eine

große Spenge oon flföe aurücf, toelche oiel titalt, Kali unb ^oSp&orfäure

enthält 3fl einer biefer ©eftanbtetle in ju geringer Üttenge im ©oben

enthalten, fo fönnen fid), toie alle Kulturpflanzen, fo aud) bie Sieben nitfjt

richtig entmiefetn. Durch üiele llnterfudjungen hat eö fid) mit Sicherheit

herauSgeftetlt, baß bie ©öben meitauS ber meiften unferer föebfelbcr

namentlich im Untergrunb ju menig <ßho3phorf Sure unb Kali, oiele

aud) *u menig Kalf enthalten unb be£l)a(b auch feine bauernb fräftigen

unb fruchtbaren Sieben erzeugen fönnen. Die fünftlidjen Dünger finD

fehr reic^ an ^ efcn Stoffen unb haben fid) benn aud) bei richtiger SBaljl

unb fachgemäßer ©ertoenbung bei aßen Kulturpflanzen unb fo auch bei

ben Sieben fehr gut bemährt. Der au8 ®nei3, (Kranit ober ©unt*

fanbftein entftanbene ©oben enthält menig Kalf, man follte

be$ha(b, fofern eö irgenb tbunlid) ift, falfreichen ©oben (SWergel,

SöS) beiführen unb namentlich bei Slebfchulen unb bem Sieu*

anlegen unb ©ergruben ber Sieben Kompoft, melier mit folgern

S3oben bargeftellt mürbe, oermenben.

©ebeutuntj ber fttifftojfhaltifleit Jünger (©tallbünger, 'Pfuhl, Htm
moniaf, Ghilifalpeter, SBotlftaub, Delfudjen* §ornmehl u. f. m.). ©on
unferen Kulturpflanzen merben nur Klee unb fleeartige "Pflanzen hinreidjenb

fräftig, toenn ber ©oben arm ift an fticfftoffhaltigen ©eftanbteiten, weil

nur fie im ©tanbe fmb, ben in ber Suft enthaltenen ©tiefftoff al§ Nahrung

zu oermenben. Slüe anberen Kulturpflanzen müffen mir, menn mir große

Erträge haben motten, auch mit ©taltmift, $fuhl, Delfuctjenmehl, Slmmoniaf,

(Shilifalpeter ober einem anbern fticfftoffreidjen Körper büngen. ^örtc

fchon oon tüchtigen, erfahrenen ©inaern fagen: „HWineralbünger bringt

$0(3, 8ttifftöffbönger bringt Trauben". Siur ba« #olz unb bie Trauben

brausen zu ihrer Crntmicfelung ÜJiineralbünger unb fticfftoffhaltige Körper,

unb bauernb große Erträge an Trauben erhatten mir nur bei

fräftigen SBurjetn unb ftarfem $olz; mir merben alfo auch bauernb

fruchtbare Sieben nur bann erzielen, menn ber ©oben hinreidjenb mineralifche

unb fticfftoffhaltige Siährftoffe enthält.

Sin manchen Orten fehen mir Sieben mit fchmachem Xrieb unb ge*

ringer JJruchtbarfeit in einem Hilter, in bem fie noch red)t fräftig unb

fruchtbar fein follten. @3 rührt bie« meift nur oon mangelhafter £r*

nährung her.

Den Söert beS ©tallbünger« für bie ©erbefferung beS ©oben*

habe ich oben tä011 befprochen unb hebe h^r noch folgenbeS fcroor: er

enthält alle "pflanzennäbrftoffe, fann alfo an unb für fich at3 ein üoll*

fommener Dünger betrachtet merben. Sftach bem ^rei8 ber JpanbelSbünger
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hat ber 3entner Wr 9utcr ©tallbünger etwa einen (Mbwert oon 38 <Pf.,

ber #auptanteil Ijieroon fätlt auf baS barin enthaltene Slmmoniaf (©tief*

ftoff) ; wenn nun ber ©tallbünger fdjfedjt beljanbelt würbe unb ein großer

Jett beS SlmmoniafS fid) oerflüchtigt hat, ober Wenn bte Xiere fehlest

gefüttert würben, fo ift ber Dünger felbftoerftänblich weniger wert. ?Jn

Stellen, wo es befonberS wichtig ift, mit ÜKineratbünger ju büngen, 5. 33.

bei &leeä'cfern unb armen ober torfigen SBiefen unb in SReben, wo in«

folge feljr langen Anbaues oon Dieben ber ©oben, namentlich ber Unter*

grunb, feftr arm ift an 'ißhosphorfä'ure. Sali ober ftalf fönnen wir mit

Ottineralbünger für 10 'ßf., wo oorjugSweife ber &alf fe^tt, mit 1 $fb.

fo biet erreichen, als mit 1 Qtr, ©tallbünger. Sefcterer wirb bann oiel

beffer auf (betreibe* ober anbere gelber geführt. Sei ber Düngung mit

©tallbünger bei Dieben fommeu aber noch jwei Dinge in ©etradt)t: 1. baS

fangfame ©erwefen beSfelben in fchwerem ©oben unb 2. baS ©eförbern

beS ©chimmelnS ber ©ur^eln. Bringen wir ben ©tallbünger bei irgenb

jdjwerem ©oben, 5. 35. beim Vergruben, etwas tief in ben ©oben unb eS

tritt noch ein naffeS grühiahr ein, fo oerweft er nicht, fonbern gibt eine

torfartige flttaffe, welche nicht jur SBirfung gelangt.

$ch h floe Won folgen Dünger in (Gruben 3—4 Qahre, nachbem
er hineingebracht würbe, wieber gefunben. Der ©oben unter bem Dünger
bleibt nag unb eS tritt bann ein (Schimmeln ber Söurjeln ein. Da ber

©tallbünger bem Söurjelfchimmel auch Ehrung bietet unb an folchen

©teilen, Wo biefe föebfranfheit ftarf auftritt, oorjugSweife Sali, <ßho$tf>or*

fäure, ©chwefelfäure unb auweilen $alf fehlen, fo follte man überall, Wo
burch ben ©uraelfchimmel Jeblftellen entftehen, nur äfttneralbünger, bei

fchwerem ©oben SalifuperphoSphat unb bei leichtem ©oben £homaSmehl,
Mnit unb ©üps unb als ©tiefftoffbünger (S^tttfalpetcr, Slmmomaf ober

beibe oerwenben.

Ämmoniaf unb ©alpeter finb löslich unb oerbreiten fid) baher

gut im ©oben, namentlich wirft ber (Shtftfalpeter fet)r rafd), wie wir bieS

bei ber Sopfbüngung bei (betreibe fehen: in wenigen Sagen werben $u*

rücfbleibenbe unb fdurale ^ßflönjchen bunfelgrün unb fräftig. Der ©h^ is

fallet er bringt tief ein, fo baß er auch bei fchwerem ©oben oon ben

unteren ^Bürgeln aufgenommen werben fann. Durch ant)altenben fliegen

ober fchmeljenben ©cfjnee fann er aber auch hn **cf w °en Untergrunb

gefd)wemmt, bei fteinigem ober fladjgrünbigem ©oben auch ganj auSge*

wafdjen werben.

$lmmoniaf geht nach unb nach m ©atyeter über unb ^at bann
bte gleiche, aber langfamere, baher auch länger bauernbe $öirfung, es

bringt Weniger tief in ben ©oben ein unb wirb baher auch weniger leicht

Dorn ©oben auSgewafchen als ber (Shilifalpeter.

3fm ©pätjahr büngen wir nie mit ©alpeter, im grühjaljr unb

©ommer entWeber mit G>htüs (Patron*) ober wenn er billig genug $u

begehen ift, mit Slalifalpeter. ©ei ber grübjahr* unb ©ommerbüngung
ift es meift noch Keffer, gleiche Steile (Shilfafyetcr unb fdjwefelfaureS 51m*

tnoniaf $u oerwenben, bamit man fowohl gleich \\>Httr eme ©trhmg
SU erwarten t)at.
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Detfudjenmeljf, SBollftaub, ßorn* unb Sebermefjl unb äf)n*

lidje fticfftoffreidje, pflanze unb tierifd^c (Stoffe finb unlöSlicfj unb »erben

erft unter (Sinmirfung oon SBärme, Suft unb 3reud)tigfeit nadj unb nadfr

löSlidj unb für bie ^flanjcn aufnefnnbar. $n fernere, lettige 93öben bringt

bie fiuft ju menig ein, ber Untergrunb ift außerbem aufteilen gu taü, fo

baß biefe unlöslichen Stoffe in ferneren 23Öben unb namentlich nod) in

tieferen (Sdn'djten {3. SB. beim Vergruben) nict)t ober nur außerorbentlidt)

langfam jur 3Birfung gelangen. Qn folgen gällen jiefyt man beSfjalb

(Salpeter ober Slmmoniaf ober, mie oben angegeben mürbe, eine äftifcfyung

beiber oor.

$a8 %u8ru|en M »olmig nad) deficit, $n ben meiften Siebgegen*

ben baut man feit Dielen Qaljrlmnberten Dieben, feljr häufig oljne jebe

Unterbrechung unb oljne irgenb genügenbe Düngung. Der „Söoben muß
mieber ausrufen," ljört man fetyr ^äufig audj oon fc^tic^ten Sanbmirten

fagen. ift bieS bodj offenbar fo ju oerfteljen, baß ber 23oben an ben

für bie Dieben nötigen Mfjrftoffen erfäjöpft ift unb oon teueren erft

mieber foldje löSlidt) ober beigefügt merben müffen, menn bie Sieben meiter

gebeten follen. Qn oielen ®egenben ift e$ üblicr), nad) bem ausbauen
alter Dieben emigen Slee ju bauen unb erft nadj mehreren ftafyren toieber

Dieben einzulegen. Der $lee nimmt (Stidfftoff au§ ber Suft auf unb

fammelt iljn in großen DJiengen in ben JBurjetn an. Der SBoben mirb ba*

burd) reifer an biefem mistigen ^ßflanjennä^rftoff, ber fernere Söoben

mirb locferer unb ber (eichte bleibt audt) bei groger £rocfenl)eit feuchter.

Das Verfahren ift alfo ganj ätoeefmäßig unb in oielen ®egenben burd)

fein anbereS mit (jrfolg $u erfefcen. Durd) ben $lee entnimmt man aber

bem ©oben große SÖiengen oon Statt unb ^oSpfyorfäure, metdt)e aud) für

bie (Srnäbrung ber Dieben oon größter Söebcutung finb; fobatb ber S3oben

51t arm an biefen (Stoffen mirb, nehmen bie Sieben an Straft ab, ba§

ipolg, baS 8aub unb bie grüßte enttoidfcln fidt) fdjledjt unb bie Stöcfe

nehmen frü^eitig mieber bie (Sigenfcrjaften ganj alter Dieben an. 33or

ber Slu^faat be3 ileeä foll man beöt)alb bei 93oben oon (Kranit, <&neiS

unb 33untfanbftein, gebrannten ®alf ober falfreidjen Söoben unb fünftlid)e

Dünger, bei ben falfreicfjen ©oben nur (entere beifüljreu.

9)ian erhält bann mefn* $lee, cS ennoicfeln ftd) me^r SBur^eln, ber

33oben mirb reifer fomotyl an Diefen (enteren als an ^fyoSpfjorfä'ure unb

$ali unb man fann oiel früher unb' mit befferem ©rfolg mieber Sieben

anlegen, alö z$ obne folcr/e Düngung möglidj ift. Slufmerffame SBinaer

fyaben aud) fdjon längft bemerft, baß man naefy fräftigem Slee fräftigere

unb bauerljaftere Dieben erhält als nad) fd)led)tem Älee.

Mengen ter anptoeütocnlien Xänger. Sllle ^flan^en gebeten um
jo beffer, je me^r bie SBurjetn überall mo fie fn'nfommen, genügenb D^ä^r*

ftoffe oorfinben. Die D^ebmurgeln oerbreiten fic^ nun auf große (Strecfen

unb bringen befonberö aud^ tief in ben S3oben ein; ber Dünger muß fic^

alfo mit fefyr oiel @rbe mifdt)en, biä er überall oon benfelben gefunben

merben fann; eine erljeblidje 5Birfung tritt nur bann ein, menn mir ge»

nügenb große Stengen Dünger oermenben.
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<£in fehlest gebüngter, batjer heruntergefommener Siefer irgenb welcher

Slrt fann befanntlicf) erft burdf) öftere Düngung unb bouernb gute Be>

arbeitung lieber in ein gutes gelb umgewanbelt werben, b. h- er wirb

erft bann wieber gut, wenn bie ^flanaennährftoffe ftd) überall h*n im

SBoben oerbreitet ^aben ;
be^atb fönnen mir auch nidt)t erwarten, baß ein

Webfelb mit armem ©oben burdt) einmalige Düngung fo gut wirb a(£

ein folcheS, ba£ immer in gutem Düngejuftanb ermatten würbe.

(Sine ju ft arte Düngung fommt bet älteren Sieben in ber $rajri£

nicht leicht oor, wot)l aber bei SRebfdmlen unb jungen Üfeben; befonberS

fönnen ^ier ju große Mengen ftiefftoffreiche Dünger — <Btaüj unb 9lb*

trittbünger, $fuhl, Slmmoniaf, ß^ttifatpeter, Delfuchenmebt u. f.
w. —

fchäblidt) werben, Weit fie fchmammige unb langgliebrige Stuten (Sßaffer-

fd)offe) erzeugen.

Söeftimmte Borfchriften, welche in aßen gällen maßgebenb fein follen,

(äffen fid) felbftoerftänblicb, nicht geben, fonbern e§ bleibt bem benfenben

ßanbmirte überlaffen, je nach SBcfc^affcn^eit unb Düngejuftanb beö BobenS,

nad) Sllter unb ©orte ber Sieben u. f. w. Slenberungen eintreten $u laffen.

((5cf)(u& folgt.)

Pt* pfeift t+ im Ktjritiflatt «m btn $v$fifd)abtn

an btn |Ub*ti?

Die bisher über biefen ©egenftanb oon oerfebiebenen Seiten gefönten

Urteile finb red)t oerfd)teben unb wiberfpredjen fi<i> auch Otelfach, weit fie

entWeber auf ju früh ober ntd>t grünblicb gemalten Beobachtungen beruhen.

Qefet, nachbem bie klugen allenthalben auszutreiben beginnen, läßt es fidt)

eher überfein, wie groß ber im Söinter unb aud) ber in ben falten

SfprUnäcfyten angerichtete ©djaben ift; im „9ftyeingauer Slnjeiger" 9*r. 46
finbet fid) in biefer Beziehung ein fict)er auf guter Beobachtung berut)enber

fur^er Bericht, welcher auch nach unferer llnterfudwng ben wirflid)cn

Xhötbeftanb trifft unb fich mit ben in biefer geitfehrift ©. 22 über ben

gleichen ©egenftanb entwickelten Slnficbten teilweife beeft.

Der Berichterftatter fchreibt:

„3n tiefen, ebenen Sagen ftnb thatfä'chlich leiber oiele föebaugen

erfroren. üttan wirb nicht fehlgehen, wenn man annimmt, baß in biefen SBein*

bergen nur 3A aller Slugen jum Austreiben fommen. Manche Sfrwfpen

finb fchon bis $u einer Sänge oon 6—8 cm oorangefchritten. Bon ben

jur Qzxt noch öoÜftänbig blinben 5lugen erholt fich im flünftigften Salle

vielleicht noch ein gan$ fleiner £eil, währenb bie übrigen als Oerloren

betrachtet werben müffen. Sei* Weinberge auSfthließltdr) in tiefen Sagen
befifct, Fann fich au f emcn quantitatiö günftigen 1893 er §erbft feine

Rechnung machen. Die einzelnen £raubcnfortcn weifen feinen Unterfdt)teb

auf mit Ausnahme ber SRieSlingrebe, bie weniger ©chaben genommen h<*t-

Rohere Sagen finb beffer burch ben ©inter gefommen, bodt) trifft man
oud) ba an befonberS exponierten fünften groftfehäben an. ©äfjrenb ber
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$laü)t Dorn 13. jum 14 b. 9ttonat$ ift faft fämtüdjen Weinbergen im

unteren ©aue arg mitgejpielt morben, inbem eine 2ftenge Stnofpen erfroren

finb. 5ln bem betreffenben „fritifd)en" üflorgen geigte ba8 £l)ermometer

nur — 3 bis 4° 8t. $m ftvmn ftet)enbe ©efäfee mit SBaffer fonb man
mit einer bitfen (SiSfrufte bebedt. $)er in ben SBcinbergen angerichtete

©c^aben ift ein gang bebeutenber, ba bie Sieben in ber Vegetation fdjon

weit oorangefabritten maren. ©ang üereinjelt maren nodj einige Söeinberge

ju binben unb biefe tyat ber groft beinahe gänzlich unüerfeljrt getaffen."

kleinere JtlUtrilmtiteru

Pcittguter int einen». 3n bem Wdmitte „SBeinbau" be3 üom
StreiSauSfdroffe berauSgegebenen 2öerfe§ „$er SRbeingaufreiS in ben Sabren
1869—1890" nimmt ein beroorragenbeS ^fntcreffc bic gufammenfteöung ^cr gnßetn*

aüter in Slnfürud), bie fiel) auf folcfoe mit mebr als 5 ha SBeinbergSIanb erftreeft.

?lu8 ber unten nnebergegebenen 9cacbmeifung, in roeldjer bie Slädjen in ba§
9ftorgenma§ umgerechnet finb, ift gu erfeben, ba§ bie 3obt biefer ©üter ftcb auf
37 betäuft. £ierüon baben eine ftläcbe üon mebr al3 100 2Rorgcn 4, oon 50
bi§ 100 2ttorgen 6, üon 30-50 9ftorgcn 12 unb üon 25-30 ÜRorgen 15. ©ei
bem ÜDomänenfiSfuS ftnb nur bie im SRbeingaufreife belegenen ftläcben angegeben.

$erfclbe beftfet aufjerbem 27 borgen in £ocbbeim unb 23% borgen in 2Bie3*

baben (9?eroberg). 9?acbftcbenb fmb bie ©üter unb ilne SBefifcer aufqegäblt: bie

Labien geben ba3 2lu§ma§ in üreutf. borgen (% ha) an. 257 Röntgt. i*reu§.

SbomänenffätuS, SieSbaben, 145'/» $1. Silbelmj, TOiengefeöfcbaft, öattenbeim,
145% ©c. 8ömgl. #obeit $rin* Sttbrecbt üon s}keu&en, SRegent bc3 $ergogtum$
Sraunfdnueig, in (Srbacb, 104 ftürft üon SRetternicb gu 2Bien, in 3obanni§berg,
77 ©raf üon ©«önborn-Üßtefentbeib gu Sicfentbeib, in $attenbeim, 76 $ob.
Söapt. ©türm, in SRübeäbeim, 66 (£. 3- 33- ©teinbeimer, in Defrridj, 63 ^reiben:

Cangmertb üon ©immern gu iötebtringbaufen, in ©Itüifle, 62 ©raf non 2Ratufcbfa*

©reiffenflau auf ecbtotf 33oürab8 bei Söinfel, 60 ©raf gu gu $ufoüar
((Slaüonien), in (Sltüille, 458

/s $reiberren üon bitter *,u SRübeSbeim unb SRüncben
in ^RübcSbeim unb $ieoricb, 43% ^reiben* üon gnnerlein, in ©eifenbeim, 41V»
^ermann 2Rumm üon ©djroargenftein gu ftranffurt*9Rain, in ^obanniSberg,
40% ©raf üon ÜBalbcrborff gu SRoteberg, m £ord>, 40 ^einrieb ^ofef ^enbel,

Sor4 39 ®raf üon ^ngelbeim, in ©eifenbeim, 38 Sluguft Saum, tn ^euboit 36

©ebrüber SWütter, in dltoille, 35 ^obann S¥(ein h, in $obanni3berg, 83V4 ^ofef

Surgcff, in ©eifenbeim, 30"/i ©eorg &viebricb ©ermerSbcimeV/ in (Itroille, 30V*
©efebmifter Giltens, in ©ttöiüe, 28 1

» &rang Srentano, in Sinfel, 27% tonfut
Sauer gu 5ranffurt=ÜHain, in ^obanniSbcrg, 268

/6 ©e. ^bnigt. ^obett Jlbolf,

©vo§bcrgog üon Curemburg, ^ergog üon D^affau, in ©ItüiUe, 26 ^ermann ©erna,
in Sföittelbeim, 25 3Bilbc(m s

cKafcfi, in Deftricb/ 24'/» 2)einbarb u. (Sie. gu ^obleng,

in SübeSbcim, 24'/s ©eorg Sröf^eü gu |>od)beiin, in SRauentbal, 233
/4 ^ofepb

©djneiber, in Deftricb, 23 griebvieb üon £abe, in ©eifenbeim, 224 /* ^einrieb (Sfüen=

febieb gu 5!obIeng, in föübeSbeim, 222
/8 ^iagbeburg u. ^robft gu SMf, in lieber-

toaduf, 22 Vs ^afob S.gnag 6ra§, in CSrbacb, 204
/ß 5luguft ^obIl)aa§, in (Srbacfc,

20V8 §ürftin Cöroenftein=9Bertbeim=sJiofenberg gu SHeinbeubad), in ^aUaarten, 20V«
®arl Öeü, in ^RübeSbeim. - 9fn Weingütern gmifeben 12 unb 20 borgen Tmb
50 üorbanben.

ttlae kofttt ber jScuolhfrmtft von (Oroßbrititnuitn btr (ßettuB

<t[Uo\)o\HA)ev (Oetrntthc? jframfon SurnS, ber ^übrer ber L'onboner 2D?ä§ifl=

leitSgefeÜf^aft «The United Kingdom Alliance", bat eö fta^ jur Aufgabe gemaebt,

üon 3^it gu 3*it naebgureebnen, ma§ bem $olfe bie atfobolifeben ©etränfe foften.

2)ie »ercebnung üom ^nbre 1892 erpreßt bem 3Jiäpigfeit§aüoftcI einen gerechten

©cbmcr^enSfcbrei. 3m ^aufe be§ üerfloffenen 3abre§ mürben uacb S3urnS in

©ropbntannien an alfobolifeben ©etränten üerbrauebt 1203 436 237 ©aöonen,
ba§ finb — ba ba§ alte engüfebe 2öeingaflon ctmaS mebr aU 4 ^iter finb — faft
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fccfeg 3Rifliarben £iter. 3)iefe ungcbeure ^lüffigfeitSmaffe oerteilt ficf) fotgenber^

ma§en: S3icv : 1134 311436 (Ballonen; englifcbe Scfenäpfe: 31 355 297; Dbfr
wein: 3 000 000; fvcmbc deiner 14 623 345; fvembe £iföre: 8 147 189 ©aüonen.
Der 2£ert bicfcv öetränfmaffc überfteint 140 866 263 $funb (Stcrting. 35on bcn

brei Cänbern be§ $er. $önigreicb£ — dnglanb, Scbottlanb, ^rlanb — behauptet
©nglanb im Skrbraucfe alfobotifcber ©etränfe ben Vorrang, inbem e3 für bcn

fiopf bcv Söeüölferung 3 "}>fb. (Sterling 19 Scbifling unb 10 ^ence ausgibt; i&m
folgt Sdbottlanb mit 3 $fb. Sterling 3 Scbiöinp unb 7 %kx\ct für bcn ®opf;
gulefct fomntt 3rlanb mit 2 ^3fb. Sterling 5 Scbifling unb 1

s£ennt). 3)aS will

aber burdbauS niebt fagen, bat? bie (Snglänber mebr alfobolifcbe ©erränfe in bie

ftebte giepen als bie Scbotten unb bie Sven, fonbern nur, bafj fie als bic SReicbften

feinere unb teurere Sacbcn trinfen. (^ägl. SHunbfefeau.")

Uebcr fünf ittcufrirefrau&atione» bei benfrlbett l&vaubtn ergäblt

ber „(Slfafctfotbringifcbe Canbwirt" nacbfolcjenbe ergöfcliebe ©efebiebte. ©in in

3)ict3 wobnenber bober Beamter wollte ficb einen guten tropfen, üon beffen @cbt;

beit er überjeugt fei, bereiten, unb taufte in einer als oorgüglicb befannten ßage
einige 3*ntner auSgefucbte Trauben. 2>iefe fofltcn nacb ben 8 km entfernten

Seilereien eines ftreunbeS gebraebt werben unb würben ber s.RaumerfparniS balber

üorber gemofiet. Leiber begegnete ber ÜBagen einem Steuevbcantten, ber beim
Slnbticf ber gemofteten Trauben nacb bem Söeglcitfcbein fragte, unb ba foleber riiebt

oorbanben, fofort ^rotofofl erflärte. (
sJh\ 1.) 3n ber näcbften DrtSeinnebmerei

würbe ber Scbein naebträgtieb gclöft unb ber Transport ging weiter. 5113 er am
gelangt mar, glaubte ber ftä'ufer, eS fei mit bem tföfen beS ScbeineS bem @efe§e
(genüge getban; er ließ bie Trauben in einen Söotticb einmaifeben, unb als bte

©ärung oorüber war, ba braebte er bic 2)Jaifcbe auf bie Kelter. Zufällig taut

ein Steuerbeamter beS 2£cgeS unb oerlangte nacb bem $elterfcbeiue, Der natürlieb

wieberum niebt oorbanben mar. (.gwciteS ^rotofoü.) 3)em $errn mürbe fcbqn

etwas unangenebm gu SDfute, inbeften blieb nicbtS anbereS übrig, als ben 2Öein

etngufeUern, was ber belferen SSebanblung wegen borberbanb in bem Heller fetneS

§reunbeS gefebab. $ie Stcuerbebörbe tarn babintcr (britteS ^rotofoll wegen
nterlaffung ber 9lnmelbung). ^m fjvü^ia^r würbe bann ber SÜBetn nacb SÜU\$

gebott, aber o web ! ber ftubrmann bheb unterwegs etwas gu lange in einer Kneipe

Ht<en, ein Steuerbeamter begegnete bem SBagcn, naebbem bie etwas furg bemeffene

£ranSportfrift oerftrieben war. (Viertes ^rotofofl.) $)er ßubrmann mu§te wteber

umfe^ren unb einen neuen Scbein löfen, ben ber (Empfänger abgugeben üergaü,

was tbm — ein fünftes ^rotofoll eintrug. „9?un fpreeben Sie mir aber niebt

mebr oon 2Bein in biefem Canbc!" polterte ber &err, „jefct werbe icb womöglich
noeb fürs Srinfen protofofliert !"

ZUutrdjlanfc* Üßtinprofrulttinn betrug nacb ber offiziellen Statiftif in

ben 12 Rubren 1880-1891 wie folgt:

Gebaute ftläcfjc iManitcvtvaa (Svtvafl pro ha
in ha in hl in hl

1880 . . . . 115,640 523,560 4,50
1881 . . . . 118,609 2,673,515

1,596,854

22,50
1882 . . . . 118,675 13,46

1883 . . . . 120,037 2,809,481 23,41

1884 . . . . 119,974 2,973,916 24,79
1885 . . . . 120,485 3,727,366

1,503,072

30,94

12,501886 . . . 120,301
1887 . . . . 120,210 2,392,042

2,859,998

19,90
1888 . . . . 120,588 23,70
1889 . . . . 120,935 2,021,569 16,70
1890 . . . . 120,300 2,974,593 24,70
1891 . . . . 119,294 748,462 6,30

2)ie i&einbergSfläcbe oerteilte ficb im $abre 1890 auf bie eingelnen Weinbau
tvetbenben Cänber in folgenber 2£eifc:
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(SlfafcSotbringen . . 30,625 ha mit 772,684 hl = 25,2 hl pro ha

«aiem 22,332 „ „ 846,550 „ = 37,9

SBaben 19,144 „ „ 331,634 „ = 17,3 „ „ „

Württemberg . . . 18,232 „ „ 320,117 „ = 17,6

$reu§en 17,312 „ „ 348,772 „ = 20,2 „

Reffen 11,674 „ „ 350,474 „ = 30,0

©aebfen 714 „ „ 3,168 „ = 4,5 „ „ „

Slnbere Staaten . . 268 „ „ 1,194 „ = 4,4 „ „ „

lUrittbaukonorrft itt piontveUirr. %m 13., 14. unb 15. Jjfani b. Q.

wirb in Montpellier ein ©einbaufongrej? ftattfinben, welchem aueb O^mbe bei-

wohnen fönnen. J)a Montpellier im Zentrum be8 ©ebieteä ber neuen ilnpflan-

äungen oon Sieben ablegen ift, fo wirb ber $ongre§ oieleS 9?eue unb ^ntereffante,

namentlicb bezüglich ber Elnmenbung oerebelter amerifanifeber s«Rebeu auf bem öon

ber SReblauS gerftörten ©oben bieten. 3>ie gur 93crbanblung fommenben fragen

ftnb in ©eftionen oerteitt unb bie Referate bon namhaften §acb(euten 3rranfreic6d

übernommen, ©leiebaeitig wirb eine s2lu3fteHung oon Mafcbinen unb ©erät;

febaften, weldjc auf Seinbau 33egug baben, ftattfinben.

lieber bie (T-r« uouno luinftlidjrr UMken al« $ftfttt?mtttel gegen

bie Itadjtfroftc itt Weinbergen bat 8. 53ignon nacb bem *Journal d'agri-

culture m-atique" 1892, 95b. L <§>. 744—747 (ref. in ©iebcrmannS „3cntralblatt

f. $gr.=(&bcmie") 93crfud)( angeftellt. 2luf ®runb feiner eingebenben UnterfÜbungen

gelangte ber $erfafferjtu bem ©cbluffe, bap man sur ©raeugung fünftlicber Kotten

oorteilbaft fotgenbe Materialien oerwenbet: 1.
H
]>ctf)abfätte, 2. mit Steinfoblcnteer

gerränftc 5^tcn8roc 'fl c uno &eibefraut (wobl im grünen 3uftönoc ? 3X Wtb.)

3. baqbottige vSubftangen, bie mit s
]5ecb ober äbnlicben Materialien getränft ftnb,

4. grofie, mit <2>teinfoblentecr gefüllte Reffet. $)ie Soften betrugen bei bcS $er s

faffer* 93crfucbcn in einem Salle 4 M. 13 $f., in einem anbeten 3 M. 26 $f.

pro £eftar.

Dir AuftrtcUung beutfrtjer Uleine itt Ct)ic«0a bat einen folgen Utn=

fang angenommen, bay ficb, wie „©embau unb ©cinbanbel beliebtet, au ibr 280

SluSfteHcr mit 1600 groben beteiligen. $er (#eneralfefretär be§ $eurfcbcn ©eip
bauoereinä unb Siebafteur obiger 3citfcbrift, £>. 3B. labten in ©eifenbeim, ift

nacb Sbicago abgereift, um bie (Sinricbtung ber ^luSfteOung pcrfönlicb *u leiten.

$>erfclbe ift aufterbem oon bem preufhfeben Minifter für Canbwirtfcbaft, Romanen
unb fyorften beauftragt worben, bie amerifanifeben ©einbauüerbä'ltniffe ju fhibieren

unb barüber gu beriebten.

Uer UüttHUd|t Hüitöcr itt bett Weinbergen gaben*. 9?acb einer

Mitteilung im „SBabifcben lanbw. ©ocbenblatt" finb big Mitte 2(pril fettend ber

Regierung 10 000 $tr. fünftlicber Jünger an biejenigen 9tebwirtc überwiefen

worben, weldbe £üngunggoerfucbe unter Einleitung ber lanbw. ehem. Scrfudjä-'

ftation in SforlSrube unb faeboerftänbiger Vertonen oornebmen werben. ©eitere

Senbungen fteben in 2lu§ftd)t.

^rafle. $$cb ^n^e ct,Da "n ® tiirf 95Bein» 0Cl" miv ™ geringem @vabc etftfl
;

ftiebig geworben ift. 2Iuf ben 9iat eine^ (saeboerftänbigen babe id) foblenfquren

^alf gugefetjt, um ben &>ein gu entfäuern. £ie3 ift ictjt gefebeben, ber ©ein ij

ooüfommen flar unb bat ftcb aueb in feiner ßigenfebaft gebeffert. 3)er 6ticb jjf

butdj ben öiefebmarffinn uiebt mcbv wabvgunebmen, am ©erudb aber noeb beutlifl

erfennen. 3* ftefle nun folgenbc ^agen: „^Bar bic§ $crfabrcn ba§ richtige r

5ft ber Stieb nod) oolIciib§ 311 entfernen? äfft ber ©ein baltbar ober fann oon

neuem (Sffigbilbung ftattfinben ? Storni wclcbeS Mittel ift ber SBein eoent 3«
,(
on '

fevoieren?" ©. in

Antu.ovt. 3)ic Gffigfäure fann burd) foblcnfauicu Slalf niebt entfernt

werben, beim ber sugcfeWe SiaU uerbinbet ficb mit ber ©ein- unb Slpfclfäure im
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Seine. 2>urd) ben 3ufaO te* SlalfeS wirb bem Sein ein £eil feiner ©äure ent^

gogen, er wirb milber. ^nfolgebeffen tritt ber ©tidjgefdmtatf weniger beroor. Xa
aber bie Efftgfäure in bem Seine nodj in berfelben sH?enge öor&anben ift, fo wirb
leiebt oerftänblicfi, warum ber (Stiel) bureb ben ©eruef) aud) nad) $lnmcnbung be8

$alfe3 watyrgunefjmen ift. Senn ber 3ufafc oeS foljtenfauren StalleS ben fteftler

be§ Seines aud) nur teilmcife befeitigen fonnte, fo mar e$ borf) ba§ Eingige, waS
gur 33erminbcrung beS SticbeS gefd)cf)en fonnte. s2lujjer bem üBerfdjnitt beS Seines
mit anberen gibt e£ fein 9Jiittef gur weiteren SBefferung beS Seines. Sei Seinen,
bie einmal ftidng waren, liegt immer bie ©efa&r oor, baö bie $ranfljeit weiter

fortfcf)rcitet, ein balbiger $erbraud) ober 93erfauf beS Seines ift bafjcr anguempfeblen.
$aS eingige üftittcl gur völligen Unterbrürfuna ber Siranfbeit ift baS ErfrUeu
beä Seines auf ca. 70 0

E. 3>agu finb aber befonbere ^Ipoarate unb Uebung in

beren £>anbbabung erforberlid) ; anbernfnüS fann bem Seme meljr gefdmbet als

genügt werben. ES ift unerlä&lid), bnf? gum (Stieb neigenbe ober febon etwas
fticf)ige Seine im ftatfc fpunbüoU gegolten werben, baber ift eS geboten, fie alle

14 Sage nadbgufüllcn. Raffer, in benen fotrfje Seine lagerten, finb nad) ber Ent-
leerung gut auSgubrüfjen, weil fonft bie Shanfjjcit auf fpäter in biefelben ftäffer

gelegte Steine übertragen werben fann. Dr. % Xtultfd).

fragt. 3d) ttberfenbe Sftncn mit gleicher
s
}>oft 2 groben ßetten, oon

benen eine in ber ©emarfung &attcnf)cim, bie anbere in ber EltoiÜer $(ur ge=

graben ift. Elftere fjabe idj biStjer mit beftem Erfolge ^ur SSerbefferung ber Sein=
bergSböben oerwenbet. ES wäre mir ermünfdjt gu wtffen, ob bie anbere $robc
für biefen 3wecf gleid) geeignet ift.

^titwari. 2)ie eingefanbten £ettenproben enthalten beibc oiel foljlenfaurcn

Stalf unb ftnb banad) gu ben Mergeln gu redjnen. Sabrfdjeinlid) gehören fie gu
ben bei Eltoifle, Erbad) unb £>attenl)cim {m Untergrunb ber Seinberge ftd) fin-

benben Erjrenenmergeln (2J?arfobrunn). S3cibe groben ftnb cinanber few är)nticr)

;

aud) if)r ttyoSPborfäure- unb Slaligebalt, ber aüerbingS niefet feljr bod) ift, ift etwa
gleid). Ein Unterfd)ieb beftebt bagegen in bem ©ebalt an foblenfaurem $alf.

$>er ÜKergel oon .^attenbeim enthält im lufttroefenen 3uft«i"öe baoon etwa 20%,
ber bon EltoiDe dagegen nur etwa 0,5°/o. Xci bte gute Sirfung beS Tettens fieber

gum £eit auf feinem Qkfjalt an foljlcnfaurem Sialf beruht, würbe ber Ratten-
Reimer Letten wertooller fein. Xa aber bie eingefaubte inobe fein* gering mar,
ift eS nidjt auSgcfdjloffen, bap biefer Unterfdjieb ein bloü gufäüiger war.

Dr. % Slulifd).
fräße, ^nbei überfenbe id) %l)\m\ 2 groben ©tt^ieferme^l unb bitte um

%t)x Wutad^ten, weldjen Seit baäfelbe als Scinbergöbünger Ijat unb weldjc ^robe
bie beffere ift. £>ieftgc Singer beabftdjtigcn, ba§felbe rcgclmäf?ig anguwenben unb
gwar in ben -$wet ^a^ren, in weldjen fein (StaHbünger gegeben wirb, 25 Qtx. pro

Jorgen. J)te Setnbergc, weldje im oorigen !^abr Sdjiefcrmebt erhalten batten,

geigten ein febr guteS s
2lu§fef)en unb reicblidjen övudjtanfau. ias i)W foftet

50 9f. pro Bentncr. 8f. in 33.

XXitttttart. 3>ie djcmifdje Unterfudjung bes nid)t gerabc febr feinen 9J?cr>leö

bat ergeben, bafj eS leidjt lö^lidjc 9(äf)rftoffe nur in auficrorbentlid) geringen
Mengen enthält. @S ift baber niebt angunebmen, ba^ eine Düngung in ben oben
angegebenen Mengen einen crbeblidjen (SinfluO auf ben ©torf bot. ^amcntlid)
in 3^ven Sööbcn, bie au§ oerwittertem ©d)iefer befteben, ift ba§ oon oorn^ercin
gang unwabrfcbeinlid), benn in einem borgen Seinberg ftnb fdjon ^mnbertc oon
Beninern biefeö 3Jfef)le§ oorbanben. Senn biefe beut ©tode nidjt genügenb ^cab=
rung geben, wie fönnen bann bie geringen als Düngung etngebraaitcn Mengen
eine Sirfung ausüben? ©ei ber 6dnoierigfeit beö Einbringend, gumal in fteileu

^agen, bürftc bie Düngung mit bem ©duefermebl niemals rentabel fein. Ein
Unterfchieb gwifdien ben beiben eingefanbten groben Ijat ftd) nidjt ergeben.

9?ad) meiner Uebergeugung würbe c§ oiel gmedfmäfngcr fein, bie Sirfung
be3 StallbüngerS burd) fünftlidje Jünger gu unterftülAen. Öd) würbe 3l)nen
empfehlen, in ben ^Ijrcn, in weldjcn fein 3taUbünger gegeben wirb, im Orriifuabr

(^Ipril) pro borgen V« 3tr. El)ilifalpeter unb im &erbft 1 ^tr. 80°/oigc§ El)lorfa(ciunt
unb V/% 3tv. 20°/oigcä ©upcrpboSpljat anguwenben. Xk Dünger werben am
bciten oor bem ©taben auSgcftreut. Dr % Mulifd).
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^cm freunbli*en

fyrrn |*f*f ÜHtttttttttlt f, tfellermetfter,

roibmen mehrere (Sänger ber

Liedertafel"

bic im oergangenen #erbfte (bei einem SBefucfre bev ^übeSljeimcr ©eftourarotin-

fabrif, #errn <S*ulfc) bie 93efanntf*aft beS SSereroigten matten unb bic-

felbe in SlugSburg fortlegten, folgenbe ty'xitn als bonfbaren

n a d) v uf.

Sir famen Don ftarlSrub/ auS frieb= Do* Ijat uns fein necfif*er Sobolb

li*ein «Streit qerü&rt

3118 fröf)li*e «Sieger gesogen. gnS 9lei* ber (Sbampagnergeifter,

9ia*$übeS&eim trugen— o feiige 3eit! — wein, banfbar folgten mir unb gerührt

£>inab unS beS iR^eineS Sogen. Dem freunblt*ften ÄcHermeifter.

Dort ftiegen mir aus, bort (ehrten mir Der ging uns ooran mit tödjefobem

ein ÜJJunb

gm riefen Gtljampagncrfeller, Unb jeigt unS ben (Segen beS feines,
sMroo gefangen ber" f*äumenbc Sein Unb tfcatunSman* tiefe« ©eljeimniSmnb
ei* fläret feiler unb Geller. $om innerften Sefen beS Seines.

Unb mir lauf*ten bemegt unb mir $nS Sefen beS Seines ftnb roh;

glaubten au f*au'n fobann

3m unterirbif*en Dunfel 92o* tiefer rooljl eingebrungen;
Die gütigen Gräfte, bic l)etmli* brau'n Denn tapfer Gaben mir 9ftann an 9Jtonn

DeS tftyeutroeinS golb'nen Sarfunfel. Der ftiafötn oiele bedungen.

Du SMermeifkr oon föübeS&eim l (5S barf Deine träumenbe (Seele beglfltft

Dein benf i* mit Se&mut Ijeute, $om $el* ber Erinnerung nippen,

2)iit jäfcem W*ieb gingft Du fjeim $ag £ä*eln, baS einft Dt* im Öeben

$nS föei* ber eroigen Sreube. gef*mütft,

3urft lei§ um bie toten Sippen. —

Xu rubft iefct ba, roo mir ade jule&t (So f*lumm
T

re in ^rieben! 2)ev (glaube

Der @rbe (Sorgen verträumen, üerljeijft

Sie ljei§ unb Iroffenb mir au* no* jefct Da§ eroig ber Dob ni*t mähret,

3m Ceben braufen unb f*äumen. Da§ ©rab ift ein Heller, worin U*
ber ® et fr

Der #efe entringt unb ft* fläret.

9?uu rauf*en an Dein f*lummernbeS Unb ftnb mir erfi flar unb fommt

O&r einft ber Jag,

De3 StljeineS Zeitige fluten, So bie eroigen Sträfte ft* regen:

DaS SRcblaub flüfrert - ein @eifter*or - Dann fpvengt unf're Ueffeln ein Tomw
$on ber &reube r>tmmtifclicn ©luten. f*lflG/

Unbroir f*äumen bem Gimmel entgegen.

* SBir entnehmen bieic Seilen bem „Mfjduflauev Wnacigev" unb Galten fic tuoM füv B>frt'

bafe fte ifived finnigen 3n&alt8 falber au* in weiteren flveifen befonnt werben. J» e b.

2>ru<! Don töub. ©ec^tolb & Äomp. in ffiieSbaben.

i
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(gut Jonn unb Inhalt btv ^In;etgen übernimmt bie

Stebafrt'oit feine SBeranttoortititft*)

Marl $la$, Deidesheim (Kheinpfar3)
—= ^abrif lanb. tPeinbau-Htafc^inen =—

prämiiert Strop&nrg» fliinAen, Jlcufladt u. «ß., «ftarfgrnfic, Stapfurt u. f. w.

CSrflrr greift toer ieutfd)rn fanlitDirtrdjttftö-^fffüfdjoft

empfiehlt feine rü^mlidjfl befannten

Deide8heimer Weinbergs-, Bauni-

unb Kartoffelspritzen mit unb ofme 9iüt)rtoerf,

Insekten-Spritzen, Fahrbare Spritzen,

Verstaubung-Apparate Vulkan (neu) jum

feinften 33crftäuben eines jeben ^utöerS.

Slm SRljein ju beaietyen bei ©raun in SHainj,

WeuÜ)orfh*afje 16; Wort« Ztvau}} in (Seifen beim; «reü

iL $uff in Singen; ©. <£to0 in SBraubadj; ftranj

Sogner in ©t. ©oor^onfen. Seitere Vertreter gefugt.

Sieferenjen : ftönigl. S?eb ranftalt für £bft- u. Setnbau
in ©eifenljehn a. Dib-

cm

SSein^tifettcn
mit Ulrtttbatikarte beS Klieino
ober bei* tttofel, in 4 färben, etnfdjl.

beliebigem (Sinbruef oon üßeinforte

unb fttrma offerieren

12,5X8 cm gro§, gu 9)c. per lOOO ©tücf.

14X10 cm „ „ w lO.

Änjer «mM o. portofrei. Hllö. 3cdjtoIÖ &&Omp., IPtesbaben.

Öcftbcumljrtc

2Betnberg§pfäI)Ie.
$cn Herren 2Beingut3bcftt?crn empfehle

icf) meine ooraügliefjen. mit ftupferbitriol

t»er 3)ampf imprägnierten tannenen Oben*
halber 2Öcinberg3pfät)lc. 2>iefclben finb

1,75— 1,80 m lang, an einer Seite gefpifct,

60—80 cm fyoef) gut gernd)lo§ imprägniert,

fcf)ön ftar! unb grabe unb foften per

1000 55 2W., 2,20 m lange per 1000

80 2Jc., 2,40 m 85 bei mir abgeholt.

$ie s
J>fäf)lc gii imprägnieren berechne

per 1000 ©türf 0 SÄ., ebenfo Söofmen-

ftangen. (Snbpfäfyle, biete Stiefel nnb
Söaumftangcn 5 i>f. an mein .£>au§ gebracht

unb roieber abgeholt.

$übe3tjcim. Carl Sdjmoll.



gtebcrtcf)*

UilUoria-Scftncff-cfifter.
Xcntfc^c^ dtci$*patent.

(größte (?rfinbnnq ber 9fcu$cit in ber 2Brinbrand)t.

Labore Staifanft ftettt §u Sienften.

L. Liebericli Söhne,
ftellfrci'Wafdjincnfabrtf,

1 ItruftaM a. Ii. WM

$leidjV'itig galten rcir nn3 bot 23ebarf in

fämtiidjcii fteiierciartifeln befreit! empfohlen.

"2lUe ^icparaturcii unb 3nftallation«arbet:en reev

ben qetoifienbaft unb billig)! ausgeführt.

Eran6en-f){»|©rin u. ftntlitfbft-

.prelfcn

(trijrral-

hUÜr

mit ßufftiet, §015-- ob« Stf inDtct.

Presswerke, emfnt cilrr doppci»irfcfna\

passend 111 ailtn KelUr*T«temen.

Kelterfcr)raut>en in allen Xtla^cn.

Fronten- und (Df'llinüfifeii.

'«Beerciunüljfen mit &ol\w[\en

liefert lmtcv (Garantie für Cetjhmcjä*

fäljiafcit unb 3 olibität

VrcITcnfaUrilt

Eisenh it tte Wecker
Gh'OBQerftOQt. ^iijcuitnuci

int beutjeben 30U
'

Derrul

^alafofi gratis unb franfio.

ftönißl. b<tnr. unb <5rofjl). Ijofliffrrant

liefert feit oieleu 3a^lcn

tote anerfannt beftcu 9Rateria(icii

für rationelle Äcllerroirtf djaf

t

bei juöerläfftgfter, prompter unb billiger

sBebienung.

3ur 33ffämpfuug ber Xraubenfranfljrit,

aud) Slcfcbericb (Oidium Tücken) gt-

nannt, liefert bie bewahrten

S cfi rurfcTu nßH^n fue „3)on JacrV

ioon ber Sättigt. S'ebranflalt empfohlen)

bie ©ifeti^anblung Worü; Strauß
in (^ctlrnlif im.

Vidi 9 91. 4)rn stiitf al> Ijifr.

Vh. Braan in Mainz
(Ueutrjorftrafce 16)

fabriziert unb liefert ftreua, jrceefDtenlid):

ßlärmtttel aUer Art,

oiftricrapparafc

für offenen unb gefdjloffenen 33ettieb,

iiltricvriirhc, ftoljlcti,

Zlblafjgcfcfyirre, pumpen,
Od|utcfcllri|nittc

aus Seinen unb Rapier, für ÜBeife» unb

SRotroeine mit unb olnte QJeroüra.

Ralf, boppel-foblenf., gefetjl. ^uläfftgc«

iSutfäuerungömittel.

Cacfmaffe (ffüffig),

bercäljrtefkß SBeifdtluftmtttfl lagernber

ftlafdjeunjeinc.

£aft-V erbt Hut malle,

3nfeftenfpri*|en, Hebfct)u>efeler,

33Iafet>älge, Hüljrfettcn,

<5ärfpuni>en, Säuremeffer 2c.

Erstes nml ältestts rhein. A usstaltu a^rs-'ü-scliäfl

sämtlicher hi wahrien

iHnfduncii, (Öcriiie, JDn^eugc und iflntrriaficn

der Wein-Cliainiiagner- Branche.

Digitized bv Google



^einßau & ^effertDirlfrfjafi.

©rga n
bcs

illif inijmui* ilnniiü für (D(nk Ulf in= A <6artcttbatt

uub ber

gl.' frijranftalt für 0lHl= Ä fUrinbnu |U 0»r ifr nliriin n. Uli.

fjerauSgegcbcn t»on

$)ireftor 9t* Woctfjc, Dcf onomicrat

unb rebigieit tion

$ad)let)rer J^r* ^ttictfler in ©eifenfjeim.

Xrwf oon fltub. ©e#totb & Äomp. in SteSbaben.
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Jtitteifungeti i&ez IBeinku und äefferanttfcnaft

erfdjctnen jnmitßloe in jäljrlid) 12 9lummern.

9tbonnement^tetd bei gBanfaergärtner HRertenö in ©etfenljetm

1,50 üfl. ba$ Qafjr (für baS 2lit$Ianb 2 9)c.), bei 2Ibnat)me oon

50 (S^emplaren burd) Vereine 30 unb oon 100 G^cmptaren 50 2J?.

Mioiinementt?prei* (ei Her $ojt iäfjrüd) 1,50 2ft., au$frf;ließuc$

Söefteügefb (unter ber 9?r. 4243 in ben ^ofrjeitungSfatatog eingetragen).

9(n jeiften jur $eröffent(id)ung finb bei bem SHebafteur einzureiben.

Die einmal gehaltene geile ober beren 9iaum foftet 20 ^l, bei

breimaliger 2Iufnar)me 15 ^ßf.; bei 6 tnatiger 2Iufnat)me toerben 10%
unb bei 12maliger 3lufnafyme 25°/0 Rabatt gemährt.

©erettö crfdjtenene Kümmern be§ ^a^rgangel »erben naa>

geliefert.

©riefmarfen öcr beut jrfjen Ketdj^ofit fcon 3, 5, 10 unb 20 fi.

toerben angenommen.

©ertfenbungen finb ftetö an ben ©efdr)äft§für>rcr 9^. Wertend

in ®eifenr)eim ^erfönUct) 3U abreffieren.

S>er Hbbrud einzelner 21 etil cl ift nur mit Cueflenangabe

unb Deutlicher ©ejeiajnung beS JBcrfafferl geftattet

!

3ni)alt bes j}efies ilr. 6:

23ctiatf)tunaeiv über bie SRebenmübigfeit bev 2öetnbevflc. — (Stöäb*

liebfeit cine$ gu trüben (scbnitteS bei $eben. — ^Runbfcbau. — $erriätung

Don &a§fpunben unb 3aPfcn -
— ^ cv Söcinbau an ber £abn. — %om 1

Söücbertiferj. — ^rueffebtet^eriebtigunfl. —
• J



Utitteifungen
über

SSetn&au unb ^cEethiirtfdjaft

Ocfonomierot (Bittet. | gadjtehrer Zweifler,

$lr* 9* ©clfen^eim, im ©eptember 1893«

9m Auftreten her §frfnttmUlit<

$)er fo ungemein trocfene unb Ijetjje Pommer biefeö QafyreS l)at

in ben meiften beutfdjen Söetnbaugebieten unb befonberä in ^^etn^effen

eine (Srfranfung ber SRebftöcfe hervorgerufen, bie fetter toofy oereinjelt

beobachtet mürbe, aber unfere$ SßMffenS in $)entfd)(anb nodj nie fo heftig

unb tettmeife Der^eerenb aufgetreten mar, ate gerabe in biefem Qa^re.

&ig. 12.
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mirb. (Da unb bort finbet man Seine, bie einen Dorn gag ^errä^renben

®ejcr)macf fyabtn; ba unb bort fragt ein Seinbauer: maS ift ju thun,

loenn ein gaß innen gefcr)immelt ift, ober menn ein Sein bereits (Schimmel-

gefchmaef oom ga§ angenommen Jjat? Sie biefe am leidjteften er!enn=

baren genfer oorfommen, fommen audj anbere oor, beren fchäblidje Sirfung

nid)t jo beutlicf) erfannt mirb.

^act) ben Unterfudjungen oerfdn'ebener fjorf^er r)a * bie fd)roefe%

(Säure, mie fic beim Einbrennen ber gäffer erzeugt wirb, nid)t bie SGßtrfung,

alle bem Sein fd)äbüct>en Stotterten ju röbten, mie eS üielfacr) angenommen

mirb. Seit fixerer geflieht bieS burdj forgfältigeS kämpfen ber gäffer.

SefctereS follte namentlich bann in Hnmenbung fommen, menn fid) franfer

©ein in einem gaß befunben fjat. ®efdnmmclte gäffer finb aber oorljer

forgfältig mit reinem, faltem Saffer JM reinigen.

^c^anMunfl ber neuen Raffer.

(Das neue @idt)en^o(j enthält eine er^ebtid^e Dftenge Iö«§Itdr)er Stoffe,

bie in ben Sein gelangen, menn mir bie gäffer öor ocm Gebrauch md)t

genügenb auslaugen. (Diefe ©toffe fönnen bem Sein einen 23eigefcr)mac{

unb bem Seißmetn eine bunflc garbe erteilen, fie fönnen buret) Gnnmirfuna,

ber 8uft mieber unlöslich roerben unb baburd) ben Sein trüb machen unb

ben garbftoff beS SJJotmeineS met)r ober meniger l;erau§fä(ten. ^>etfec§

Saffer ober (Dampf entfernen bie ßuft aus ben ^Soren, bringen in ba$

$olj ein unb entfernen jene ©toffe meit fclmelter, als falteS SBaffer.

Qrgenb meiere 3u fa^e Sum Saffer finb gemöhnlict) nicf)t nötig, ©anj

befonberS barf fein gebrannter $alf, ber mit Unrecht ^ierju foroie $um

Peinigen gefdjtmmelter Raffer empfohlen mürbe, angemaubt merben, roeil

auf ber £)berfläcf)e beS ^poljeS fidt) burd) $alf ©toffe bilben, bie ntct)t

im Saffer löslich finb, alfo buret) folctjeS nicht entfernt merben fönnen,

rnohl aber fpäter in ben Sein übergeben, ©etbft falfhaltigeS Saffer roirft

in biefer Söejiehung meniger günftig, als reines Saffer. (Da, mo man

alfo falffreieS Saffer, 3. 33. 33acr}* ober SRegcnmaffer, jur Verfügung ^at,

mirb man biefem jum Peinigen ber neuen Raffer ben 33or3ug geben oor

fatffjaltigem Saffer. 23cfonberS nachteilig mirb fcTalfroaffer ober ein 3ufafe

oon gebranntem $alf, menn bie gäffer fpäter ju Ütotmein oertoenbet merben

füllen. Durch $alf bilbet ficr) an ber Oberfläche beS G£ichenhot$eS eine

braune, torfär;nlid)e ©djicht, bie bem Seißmein eine Stfißfarbe erteilt, bie

Seine trüb mad;t unb ben garbftoff aus bem Üfotmein entfernt.

(Dem Saffer, baS jum Auslaugen ber gäffer benüfet mirb, fann

entmeber ©oba ober ©cfcmefelfäure jugefefet merben.

S3ei ber Slnmenbung oon ©oba (1 <ßfb. auf 3 hl ©affer) ift ober

$u beachten, baß, menn man bie Söfung einige ßeit im gaß läßt, lefetereS

gana angefüllt fein foll. Senn man ©idjenholj mit ©obalöfung beftretfy

unb eS ber ßuft auSfefet, jo mirb eS braun, eS entftet)en $)umuSför)?er,

roeld)e fich (chmer löjen, fpätcr aber oom Sein aufgenommen merben fönnen.

Qfft ein gaß nur teilmeife mit ©obalöfung gefüllt, fo fann bie innere

Sanbuug beS utd)t gefüllten ÜcilcS fid; bis 51t einer gemifjen ^)ö^e bamit
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übergießen, unb ba ßier gteicßaeitig bie Cuft einwirft, fo fbnnen jene braunen

<Stoffe entfteßen.

<Scßr gut gelingt baS SluSfaugen mit Dampf, ber in baS gaß ge*

leitet wirb. Da aueß jum Peinigen anberer ®efäße unb gum (Srmärmen

ber Straubenmaifcße ober beS üflofteS unb $um (Srßifeen beS ©eines
Oßafteurifieren) jeßr gut Dampf oermenbet werben fann, fo fottte in feinem

größeren ©eingefdjäft ein geeignetes Dampffeffelcßen feßten.

(£S ift nic^t feßwer einjufeßen, baß ber 3ufafc DOn <Säure jum
©affer, baS junt Peinigen ber gäffer oerwenbet wirb, jweefmäßiger ift,

<its jener oon &alf. Der ©ein enthält (Säure
;

jene «Stoffe, bie in (Säuren

losließ finb, fönnen baßer bureß ben ©ein aufgelöft werben. Senn Wir

atfo jene (Stoffe, bie oon (Säuren getöft werben, oorßer bureß eine anbere

(Säure entfernen, fo wirb ber ©ein um fo weniger für ißn löstieße (Stoffe

fcorfinben.

©enn man ju bem Peinigen ber neuen gäffer fein ßeißeS ©affer
ober Dampf oerwenben will, befonberS aber, wenn falfßattigeS ©äffer
toerroenbet werben muß, fo fann ma» bem §cftoliter ©affer, mit meteßem

ba« gaß gefüllt wirb, etwa 100 g (Scßmefelfäure (5öttrtotö() jujefeen.

(Statt ber (Scßroefelfäure fann man aueß in folgenber ©eife fcßwefelige

©äure oerwenben: man bringt einige Siter ©affer in baS gaß, brennt

mit Scßwefel ein, fcßuttelt um, brennt wieber ein unb fäßrt fo fort ab--

wecßSlungSweife ©affer einzugießen unb einzubrennen, bis baS gaß oott

ift ; e$ finb ßterbei aber je nur Heine (Stücfe bunner (Scßroefetfcßnitten $u

oerwenben. (Selbftoerftänbftcß muß naeß btefem fauren ©affer noeß reines

©affer jum Sftacßfpülen üermenbet werben.

Durcß neue, gut ausgelaugte gäffer oerliert ber Rotwein immer
ctwaS an feiner garbe, um fo meßr, je Heiner bie gäffer finb.

SluS biefem (Srunbe oermenbet man, wenn man bie ©aßt ßat, 511m

Rotwein lieber feßon gebrauchte, aber gute gäffer.

dteinigett Gebrauchter Raffer.

Die ©runbfäfce beS SfteinigenS ber gebrausten unb guten fjäffer

finb zwar allgemein befannt, boeß glaube icß auf folgenbe fünfte aufmerffam

tnaeßen 51t foflen:

1. (Steßenlaffen oon ©affer im teeren gaß. 2äßt man baS

SBaffer nießt forgfältig abfließen, beoor man baS gaß einbrennt, fo fammett

fieß beim (Steßenlaffen beS gaffeS unten wieber eine meßr ober weniger

große üttenge ©affer an. SefctereS nimmt bie fcßwefelige (Säure, bie beim

Einbrennen entfteßt, auf; es bilbet fieß naeß unb naeß (Scßwefetfäure

(Sßitriolöt), bie jefct auf baS untere §0(3 im gaß jerftörenb einwirfen

fann. gerner ift befannt, baß §>ot$, baS (ange 3C^ feud^t bleibt, naeß

unb nad) üermobert. Üttan fotlte baßer bie gäffer gleicß naeß bem Peinigen

mit (Scßwefet einbrennen, fie bann aber fo lange umgeftürjt fteßen laffen,

bis baS ©affer oollftänbtg ausgelaufen ift. DaS Einbrennen ift oor bem
#erfpunben ju mieperßolen.

Digitized by Google



- 164 -

Da« ©tehenlaffen ber frifcr) gereinigten gäffer mät)renb mehreren

Jagen, beoor man fic einbrennt, ift nicht gut, meit fich befonber« im

©ommer, manchmal feljr balb etma« ©c^rantcl btlbet, »ad immer r-on

mehr ober meniger großem Nachteil {ein fann.

2. gäffer, in melden ftidjige ober fonft franfe ©eine maren,

»erben juerft gut gebämpft, bann toteberr)o(t ftarf mit ©chmefet eingebrannt

unb mieber au«gefpült. Ober fie ftnb mit faurem fchmefeligfaurem Mt
5U behanbeln, mie e« bei ben gefdjimmelten gäffern angegeben wirb.

3. Steinigen be« gaffe« für Üttoft ober neuen ©ein. „Die

®ärung nimmt alle Unreinigfeit mit ^erauS," t)brt man ^ie unb ba oon

©ingern fagen, unb be«halb hält man e« auch jumeüen für unnötig, baß

man ein gaß, in meldte« äftoft ober noct) gärenber ©ein gebraut tuirb,

reinigt, befonber« roenn furje 3eit Oorher ©ein im f?ag mar. @« ift btcö

aber geroiß in mannen gälten fel)r nachteilig.

Sommt eine gärenbe glüffigfeit mit ©djmefet in Berührung, fo bilbet

fic3t> (Sct/mefelmafferftoff. ©urbe alfo ba« gaß früher mer)rmal« eingebrannt,

fo fann fict) am ©oben be«fetben ärmlich öiel <Sct)mefei befinben; roirb

biefer ntcr)t entfernt, fo entfteht <Scr)mefelmafferftoff (SBöcffer im ©ein), ber

jtoar fpäter roieber entfernt »erben fann, aber boch beffer gleich au« bem

©ein bleibt. (Sin gemiffer Söeigefchmacf bleibt immer jurüct.

$at ber ©ein, ber früher im gaß mar, irgenb eine &ranf$eit ober

nur Anlagen ju einer folgen, bie bom SSefifcer nidjt beobachtet mürben,

unb ba« gaß mirb oor bem Einfüllen oon äfloft ober ©ein nicht gut

gereinigt, fo tauft man ©efar)r, baß ber jefet in ba« gaß gefangenbe ©ein

ebenfalls franf mirb. ©ana befonber« gefährlich toirD toenn

ba« goß früher einige #eit nicht gang oott mar, meit fich jefct (ehr

oft an ber Oberfläche be« ©eine« unb an ben ©anbungen be« gaffe«

Duhnen unb (£ffigpflängchen gebilbet haben, bie alfo in ben ein$ufüllenben

©ein gelangen unb fich auf tiefem roeiter entmicfeln fönnen.

4. Steinigen teer aufbewahrter gäffer. @« mürbe oben fdjon

hervorgehoben, baß bie leer Metbenben gäffer oon Qeit bn 8^ gereinigt

unb mieber eingebrannt merben follen. Verfäumen mir beibe«, fo fann

ba3 gaß fdu'mmeln; oerfäumen mir nur erftere« unb brennen ba« ga§

jumeilen mieber ein, fo mirb bie« jmar nicht fchimmeln, ba aber bie

fchmefeüge ©äure in ©chroefelfäure übergeht, fo fann fich nat§ unö na4
jiemlich biel ber lefcteren im gaß anfammetn. ©irb jefct ba« gaß nicht

forgfältig gereinigt, fo gelangt oon biefer ©äure in ben ©ein. Da wir

jebe Vermehrung an ©äure, befonber« jeben 3ufafc Oon ©cr/mefelfäure,

Oermeiben follen, fo merben mir ein leer gemefene« gaß auch bann gut

au«fpüten, menn e« einige Qtit oorher [etbft nur einmal eingebrannt

roorben ift.

5. Peinigen gefcr)immelter gäffer. lieber bie Slrt, mie ber

©cr/immet fchäblich roirft, ift man fich m ber ?rari« fehr ^Hufig nicht im

Staren unb bat)er fommt e« auch, Da§ m<w oft nicht richtig beurteilen

fann, me«halb burcr) ba« gleiche Verfahren ba« eine £D?a( ein gaß mieber

ganj gut mirb, ba« anbere 3M nicht. Der frifche ©chimmel felbft hat
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feinen ^erborragenb fdjlechten ®efdjma(f, fonbern erft, wenn ber (Stimmet
längere Qzit auf bog £0(3 einwirft, oermobert biefeS unb e3 entftehen

gerbet fetfety riechenbe unb fehlest fehmeefenbe ©toffe. (5S ift alfo flar,

baß roenn ein gaß nur furje 3cit gefummelt ift, ber ©Gimmel alfo feine

toeitgehenbe 3«1efcung beg ^oljeS hervorgerufen hat ba« gaß leid)t ge»

reinigt »erben fann, ohne bafr bem ©ein fpäter ein fchlechter ©erudj ober

©efdt)macf erteilt wirb, ©anj anberS ift e3, wenn ein gaß lange 3eit

gefdjimmelt ift: jefet fann unter Umftänben ber juerft entftanbene ©chimmel
abgeftorben fein unb burd) feine 3erfefcung fchledjt riechenbe ©toffe erzeugt

haben, ober ba$ $0!$ ift an einzelnen ©teilen, befonberö an ben gugen,

bis tief ^nein oermobert; baö Peinigen beö gaffeS ift jefct außerorbentlich

crfcr)tDert. fta e$ fann oorfommen, baß ein fotdjeS ftarf gefchimmelreS

gaß nach bem Peinigen ganj gut fcheint unb ber ©ein, ber nur furje

$eit barin lagert, feinen ©efcbjnacf annimmt, festerer fieft nach längerer

3eit aber bodb, bemerfbar macht, luenn bie tiefer liegenben, oermoberten

^ol^teile jur ©eltung fommen. @S ift baher immer fehr gewagt, einen

irgenb wertoollen ©ein in ein gaß ju bringen, baS längere Qdt ge=

fd)immelt mar.

93ei ber SBefprechung beS SRehrigenS ber neuen gäffer höbe ich ange=

führt, baß bie Slnmenbung gebrannten $alfe3 un^meefmäßig fei. $)a£fetbe

gilt auch beim Peinigen ber gefdjimmelten gäfftr. Sluch hiw bringt ber

lalf ober falfhaltige ©affer bie oben angeführten Nachteile, aber feine

Vorteile. —
£eiße$ ©affer hat bei neuem eichenem §0(3 günftiger getuirft als

faltet ©affer. 33ei gefchimmeltem £>olj müffen mir mit ber Änmenbung
oon he^6em ©affer oorfichtig fein, benn burdj bie ^ifce bilben fich im

Schimmel übelriechenbe unb =fchmecfenbe ©toffe ober biefe werben löölict),

bringen in ber Jpifee roeit mebr in ba§ £>olj be3 gaffeö ein unb fönnen

jefct nicht ober nur fdjwer entfernt werben. $)er ©ein, ber fpäter in bem
gaß lagert, nimmt immer einen fdjlechten ®efchma<f an, wenn man ^eißeö

©affer in baö gaß bringt, beoor ber ©d)immel entfernt ift.

Entfernen mir juerft ben ©chimmel mittels einer Söürfte troefen,

bann mit faltem ©äffer möglichft oollftänbig aus bem gaß unb brühen

biefeS bann mit heißem ©affer gut aus, fo gibt baö gaß fpäter an ben

©ein oiel weniger (Geruch unb ©efajmacf ab, als wenn wir ben ©Gimmel
gleich m^ hcißem ©affer ^u entfernen fuchen.

(Sin 3u fafe
üon etwas ©djwefelfäure gum ©affer, mit welchem man

ba8 $u reinigenbe gaß füllt, ift auch fyn ^wertmäßig, wie bieö fdwn für

bie neuen gäffer angeführt würbe.

3=n neuerer geit Wirb, befonberS in Üi^einba^ern, $um Peinigen

gejchimmelter gäffer oielfad) ber faure, fchwefeligfaure $alf in £öfung mit

gutem (Srfolg oermenbet. teile im folgenben bie Angaben beö |>errn

Dr. ©chmibt*2lchert* in dbenfoben C9theinpfal§), welcher in biefer Dichtung

große Erfahrung hat, mit:

*) 3« besiegen burdj $enn Kaufmann gelbbaufch in £anbau.
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„®raue gä'ffcr, bicfc "JMage bes ©änblerS, fteüt man biüig unb

guoertä'fiig wieber $er, inbem man uerfä't)rt, tote folgt

:

Das ga§ wirb aufgetragen, mit faltem ©affer unb Surfte fo gut

wie nur mbglid) gepult, bie Oeffnung fdjräg nad) unten an einen fdjattigen

Ort gebraut.

©obatb es ba lufttrocfen geworben, wirb es gut gefdjfoffen, nötigen*

falls oerfifdjt, mit bem fauren, fctywefelfauren ftalf gefiürgt, gewagt, fo ba§

bie glüffigfeit alle ©teilen ber 3=nnenwanb benefct unb oon berfelben auf*

gefaugt werben fann. SDlan rennet auf 100 Sit. $ofylraum 100 cc (Vio Sit.)

fdjwefeligfauren Statt; feljr trocfene ©änbe nehmen mefjr auf; 150 cc

genügen immer unb $at ein gaß genug gefaugt, wenn etwa ein Stjeelöffel

ooö glüffigfeit bura^ ba« ©punblod) im Saud) fidjtbar ift.

@o bleibt baS gajj brei Sage ficr) fetbft überlaffen.

2lm britten Sage gießt man einen ©poppen SBaffer unb etwa jtoet

(Eßlöffel oott fongentrierte ©djwefelfä'ure (aus ber Slpotfyefe) hinein, ftütjt

unb wä'lgt, rote anfangs, unb läßt es wieber brei Sage liegen. Die ange*

gebene Sflenge ©affer unb ©cfywefelfäure genügt bis gu 500 Sit. $ot)lrauut.

Wad) SBerfluß oon brei Sagen ift baS f}aß für jeben ©ein brauchbar

unb man oerfdjafft fidj Uebergeugung baoon einfad) baburdj, baß man e$

mehrmals mit ©affer auSfpült, bann mit ©affer gang ober teilweife füllt

unb biefeS ©affer auf ©efd)ma<f prüft, nadjbem es 4 bis 5 Sage im

gaß berweilt Ijat.

©ollte, was uns aber nod) nie uorgefommen, ein gang bcfonberS

fd)ted>teS gaß burcfi biefe SBe^anblung nict)t in bie föetye gebracht worben

fein, bann bebarf es wol)l nur einer ©ieberljolung ber <ßrogebur, bie fitt)

Diel einfacher madjen als befd)reiben läßt unb mit ber fid) ber flüfer

raf$ befreunbet.

$Borftel)enbe 2Retl)obe fann abgeänbert werben, infofern, baß man

ftatt brei Sage oon Anfang an mit bem aufgefaugten fdjwefetigfauren Salt

liegen gu (äffen, am gweiten Sag ober f$on nad) 12 ©tunben gur SBeiter*

beljanblung fd)reitet.

Die ©eiterbet)anbtung mit ©affer unb fct)r wenig ©d)wefet[äure

fann geitlid) ebenfo rebugiert werben, manchmal fogar gang unterbleiben,

bieS aber nur in bem gall, baß ein an unb für fid) faurer ©ein in

bem betr. gaß gum SBerfanb gelangen toll.

SBci oberf!öcr)ltcr> angelaufenen ®ebinben erreicht man l)äuftg ben

oorgegeidjneten Qtotd ^uvi) bloßes 2luSfpülen mit bem fdjwefeligfauren

#alf, wie er ift, ober nadjbem man ir)n mit ©äffer etwas oerbünnt fyat

ober burd) dürften mit oerbünntem fdjwefeligfaurein $alf. Niemals unter*

laffe man baS gaß nadjber mit ©affer auSgulaugen unb bie ©efd)macf$'

probe mit ©affer gu madjen.

Der ®ang, wie id) il)n unoerfürgt anempfehle, r)at fid) in ber ?rorH

bewährt, obwot)l ©einrücfftänbe ber berfdjiebenen ^robuftionSgebiete ft4

bem fd)wefelfauren $alf gegenüber berfd)ieben behalten; wie weit örtlia)

oon bemfelben abgewichen werben barf, baS lernt fid) rajd), nur überffreite

man niemals meine Angaben in Söegug auf bie Üftenge; Verlängerung ^ er

angegebenen .geitmaße b,at feinen Slnftanb."
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gür Raffer, bie jum ©türjen unb Sßäljen ju groß finb, ober bic

ungünftig, ließen, ift ba$ Verfahren ab^uänbern unb ift |)err Dr. ©d)mibt*
Sichert bereit, nadt) AngabeW befonberen SBerhättniffe eine entfprechenbe

(55ebraucr)öanh}eifung ju geben.

SBMÜ man gäffer, in roeldjen fdjon anbere Dinge aufbewahrt mürben,

Söeinen oermenben, fo gehört natürlich bie größte $lufmerffamfeit baju,

bamit man am SBetn nicht mehr üerberbe, a(S man an Raffern f^art.

6. SÖ3eingeiftfäffer. $)ie,3ah( ber in ben £>anbe( fommenben SBein*

geiftfäffer ift ziemlich erheblich, unb, ba biefe fjäffer meift oon guter 3k=

fdt)affenr)ett finb, ift bie grage mistig, tm'e biefetben ju bet)anbeln finb,

wenn fic al$ Söeinfäffer Oertoenbet merben foflen.

$)ie ju SBeingeift ju oertoenbenben Raffer merben an ben inneren

SBanbungen enttoeber mit 9S3afferg(a3 ober mit £eim angeftrichen. £)a£

2£affcrg(a3 unb ber £eim (Öfen fidj nicht in SBeingeift unb nur fet)r (angfam

unb un&oüftänbig in Sßaffer. 5(uS (euerem ©runbe fann man aud) bie

SBeingeiftfÖffer mit Söaffer nicht ober nur fdjmer genügenb reinigen. Söringt

man 2öein in ein nid)t ganj gereinigte^ gaß, fo mirb burdj bie ©äure
beö SDßeineS ba£ SBaffergtaS aerfefet, e$ gelangt 8ati, Patron, oft nicht

unerhebliche Stengen oon (Sifen in ben 2öein unb (euerer fann einen

fremben Seigefchmacf annehmen unb feine garbe oeränbern. (Sbenfo fdr>äb(ict)e

ober nod) fchäbüchere (Sintoirfungen fönnen burdj ben Seim Ijeroorgerufen

merben. 2Bir müffen bafyer ba$ 2Bafferg(a$ im gaß aerfefeen unb ben i*eim

entfernen, bebor mir SBein hineinbringen. (£0 gefdn'eht bieS beim Söaffer*

glas am beften baburch, baß mir baS gaß juerft mit SBaffer füllen unb

btefem auf ben ©eftotiter 100 g ©chtoefelfäure CßitriolöQ aufefcen.
~

Daß nachher baS gaß mit SBaffer nod) mieberholt gut gereinigt merben

muß, üerfteht fich oon felbft. 35knn bie gäffer an ben inneren Sanbungen
mit Seim angeftrichen finb, fo müffen fie fo lange mit Dampf ober Reißern

SCßaffer gereinigt merben, bis burd^auö fein fd)(eimiger Ueberjug mehr be*

merfbar ift.

(&8 fommt ^ie unb ba cor, baß bei SBeingeiftfäffern gehler burd)

SBaffergtaS auSgebeffert merben unb baß bann, nad) bem Entfernen be3

Unteren mittete ©aure, bie gäffer rinnen, üftan muß alfo oor bem (Sin=

füllen oon SQßein bie gäffer gut unterfud)en.

gäffer, in melden benaturierter SBeingeift mar, ma3 man
am ©eruch erfennt, finb für ben 2Bein unbrauchbar.

(vifen an gafetj)ürdjett,

(Gelangt (£ifen in ben 3J?oft ober 2öein, fo mirb teuerer oft erft

nad) SWonaten an ber Suft trüb ober fchmarj. Sftan fottte Deshalb oon
ben jerftampften Xrauben, bem SD^oft unb bem SBeine eiferne ©egenftänbe

möglichft fernhatten. (Siferne Xrottbiete finb fct)on im ©ommer mit einem

guten ßaef anjuftreichen.

Die @d)raubenföpfe ber gaßthürchen finb einjutaffen, unb toie eö

an manchen Orten fdjon geflieht, forgfättig mit ^olj gu beefen. DaS
liebergießen ber ©chraubenföpfe mit <2d)tüefel, Paraffin ober ^Pect) unb ba3

Suftreichen mit Unfchlitt finb meniger geeignet, meit biefe ©toffe bem ©ein
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leidjt einen ©efdjmacf geben, oft abfallen unb nidtjt immer ridtjtig oer*

roenbet werben. Slm geeignetften gum Qeäen beS GcifenS bürfte baS

Uebergiegen mit einer äufommengefa^mo^encn ÜWifdjung oon Unfcfylitt unb

Paraffin ju gleiten leiten am beften fein. ,8U &emerfen ift aber, bafc

bor beut Aufgießen baS $olg unb baS (Sifen redjt trotfen unb bie ge*

fc^mofjene 2ttifd()ung fyeifj fein muß. 8l(S Unfdjlitt foHte man ^ier, tute

au anberen Orten, wo es mit ©etränfen in 93erüt)rung fommt, nnr aus*

gelaffeneS reines Sftierenfett uerwenben. $)aS Paraffin muß ebenfalls

gerudjloS fein, ©obalb übrigens ein Keiner £etl beS SifenS nidjt bebceft

ift, toirb es nadt) unb nadj unter bem ©djwefel, bem Paraffin ober bem
Unfdjlitt aufgelöft, fo bag biefe bann abfallen, ober fpnft nidjt me^r met

nüfcen. ©djwefel, $ed&, unreine« Paraffin unb alte« tinfätitt fönnen au$
bem Sßein im ganjen ga§ einen fdjtedjten ®efdjmacf erteilen.

(„^Bodjenbl. beS lanbw. 23eveinS für SBaben".)

BerfmJj iibtv gewutfelung **tt JUtttbljoU,

nteldjeö tum nttfdfithtntt giitye her %tbt genumttttt,

bqm weldje* beim (Anlegen in hie iUbfilntle tterrd)t*bett

beljanbelt mürbe.

A. ©e^^otj in »erfdfjiebener $b"he einer SRebe gefdjnitten.

Ilm ju ermitteln, melier Teil einer fllebe, ob ber guerft gewadjfene

unterfte, ber mittlere ober ber gulefct gewadjfene oberfte — uon ben ofynebieS

abfallenben ©ipfeln abgefcfyen — jur ^)erftellung oon ©efcljolj befonberS

geeignet ift, ober ob hierin Unterfdjiebe nidjt befteljen, würbe ber SBerfudj

unternommen. 3U btefem Qmde ift ausgewähltes £olj auf bie Sänge

uon 50 cm in ber 3Beife $u ©efcreben aufgearbeitet morben, baß je

100 ©tücf biefer auf bie gewöhnliche Slrt öon unten her, oon ber 2ftitte

unb oon oben genommen unb nebeneinanber jur SBeWurjelung etngefchlagen

würben. £)ie föeben hatte man nach einem Qfa^rc herausgenommen unb

auf SBewurjelung unb Trieb miteinanber üergtichen. Sftach jtoeimatiger

Sßieberhotung beS 2$erfuchS fonnte folgenbeS feftgeftellt werben:

©roge Unterfdjiebe im Trieb unb in ber Setourjetung waren atoifdjen

ben brei Birten oon folgern nicht oor^anben. T)aS oom unterften Teil

ber föebe ftammenbe ©e^otg ^atte ben beften Trieb unb bie oollfommenfte

23ewur*elung, namentlich gut entwicfelte gußwurjeln; nach biefem fam

baS £o!a aus ber 3ftitte unb jum ©chluß baSjenige oom oberften Teile

ber föebe ftammenb.

SBaS bie Slnwadjfung betrifft, fo haben fidtj äWifdjen ben unterften

unb mittleren Dieben feine Unterfdjiebe ergeben.

T)aS SfowachfungSprogent betrug bei beiben Slrten 60— 64°/0 ,

Währenb biefeS bei ben oberften im S>urdjfdt)nitt 50°/0 betrug.

£)er ©c^lug, ber aus bem Ergebnis gebogen werben fann, beftättgt

übrigens im wefentlidjen eine alte Erfahrung unb ge^t ba^in, beim 8d)neiben
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öon <Sefef)oIä in erfter ßinie ben unterften Zeil ber föebe au beoorjugen,

nötigenfalls auch noch ben mittleren Seil ju neunten, baS oberfte <£nbe

hingegen ju öernadjläffigcn, roeit barauS ^ergefteflte Dieben in ber 3(n-

toachfung als auch in ber Jöemurjetung ben beiben oorfteljenben Brten

nadjftehen.

B. ©efchols beim Einlegen jur 33erour$elung am gußenbe
nadjgcfdjnitten.

3öenn $ur 33epftonjung ber Üfteuantagen im ©affer oorgetriebene

©djnittreben oertoenbet »erben, fo fann man Ijä'ufig beobachten, baß 9teben,

toelche im SBaffer gut ausgetrieben maren, fpäter bod) nidj't weiter roachfen.

®iefeS nachträgliche 91bfterben fommt befonberS bann bei einer größeren

Slnjafyt Don Dteben üor, wenn fie im fte^enben SBaffer, namentlich in Sütten,

wo baS Söaffer nicht oft genug geroechfelt Horben ift, geftanben ^aben.

©S treten in biefem galle an bem im Söaffer ftet)enbcn $eile ber SHebe

unb bamit aueb an ber unteren (Schnittfläche JäulniSerfcheinungen auf,

welche bie Gallus* unb Sur5elbilbung nad) ber "pflanjung unmöglich

machen unb fo baS nachträgliche 9tbfterben ber Dieben t)erbcifü^rcn. Sticht

alle fo auSfehenben Sefelinge gehen inbeffen ju ®runbe; ein £eil unb

^war ber Heinere bleibt baburch erhalten, baß am näcbjten ober gmeit*

unterften Sfnoten ©urgelbilbung erfolgt, immerhin ift ber SluSfall, ber

auf biefe SBeife entftct)t, nicht unerheblich unb bringt unliebfame Süden
in bie ^flangung, befonberS bann, menn trocfeneS SBetter bie (Sntmicflung

ber Sieben h^m^t.

$)er 23erfuch follte jeigen, ob im Söaffer oorgetriebene Sieben niebt

baburch bnm gleichmäßigeren Austrieb unb $BachStum gebracht merbeu

ttnnten, baß man fie bei ber ^ßflanjung an bem unteren @nbe
(amtlich bis auff gefunbe $otj jurüeffchneibet.* S^adt) jtoeimaliger Söieber*

holung beS 33erfuct)eS hat fich ergeben, baß h^burih Ausfall tljat*

fachlich oermieben unb ein SlmoachfungSprojent erhielt werben fann, toie

bei üollfommen gefunben Dieben. SBie frühere, eine anbere Dichtung

erfolgenbe 23crfuche ergeben hoben, fo roachfen oon 100 Sdmittreben 60°/0 ;

biefer ^rojentfafe mürbe bei nachgefchnittenen Dieben auch erreicht, toährenb

bie ohne biefe Sehanblung gepflanjten nur mit 50°/
?

angeroadjfen finb.

3*n trieb unb in ber SBerourjelung mar ein Unterfdjieb nicht oorljanben.

Sluf ©runb biefeS ßrgebniffeS ift ber Schluß berechtigt, Sefchotä, meines
an ben unteren (Snben fchtoarj geworbene Schnittflächen jeigt, beim fangen
bis aufs grüne, gefunbe ^)oIg nadföufchnetben, roeil baburch ber immerhin
bebeutenbe Ausfall oermieben werben fann. &r. 3weifler.

T
.* $a eS bieraulanbe nicht üblich ift, aureebtgefefmittene Dieben uor bem ($tn*

«flen in bie Diebfdnile, refp. oor bem ^ftnngen in ben ÜBeinberg längere 8eit im

f
f

/|
er/ ®vbe n. f. w. aufgnbewabren, fo würbe baoon abgefeben, ben 33crfucb auf

i°W)e föeben auSgubehncn.
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3)te nadjftehenbe Nabelte enthält bie Slnatyfen einiger in bicjem

$erbft üon ber 8önig(. ßehranftalt geernteter Sttofte im SBergteidj $u bcn

entfrredjenben Soften ber Qahrgänge 1886, 1889 unb 1892, roelche unter

ben (efcten Jahrgängen bie beften toaren:

(Slbing: @tj(bancr: Riesling: Sraminer

gcfunb faul

i««ß. °0«$*te 70,4 86,0 86,0 92,8 91,2

(Säure '7oo 11,3 8,3 10,1 9,9 6,1

iftftQ.
° 76,0 93,5 86,0 84,0 97,0

lwnf-
©äure %o 9,7 7,6 10,7 9,6 7,9

iftQ». °Oe^Ic 72,4 88,1 85,0 87,2

©Sure o/oo 9,0 7,2 10,3 6,6

lftQo. °Dech$te 64,5 103,7 77,5 109,5 97,7

©äure 0
oo 8,4 7,6 10,9 7,0

(Einige weitere Slnafyfen oon Soften au$ bem SlnftaltSroeinlager

mögen im Sinfehfuß barem hier nodj ^31afc finben.

grüt)burgunber, gefunbe Trauben . . . 84,5°Deckte, 6,2 °/oo ©aure,

©pätburgunber, „ „ . . 92,0°
lf 8,9%o „

^ortugiefer 79,1° „ 5,7
0

oo „

Riesling, Eortefe 88,6°
f , 9,4%o „

©bfoaner (SrjiehungSarten 93,0° „ 8,5°/oo „

(Sortiment 83,8° „ 9,4 %o „

©ibinger SDedjaneütoeg, faule Xrauben 80,9° „ 10,3 °oo „

gefunbe „ 72,0° „ 12,1 °/oo „

ff
gtec^t, unterer Seil, III. ©orte 83,9° „ 7,3°,oo „

II rr n n II*
fi

89,0°
rf 7,4 %o n

n I. 109,4° ft 9,5°/oo „

Obere unb mittlere glecht, L ©orte . 99,6° „ 7,5°/oo „

ii H ii ii
II«

ii
89,7°

, f 7,3 %o „

Obere unb untere Sein unb mittlere g(ecr)t

(alter SBeinberg) 120,0° „ 8,l°/oo „

©oroeit eine SBergleidmng ber bieSjährigen 3)2ofte mit benen früherer

Jahre möglich ift, ergeben bie oorftel)enben 3a^en emc überaus erfreu*

liehe Ueberlegent)eit ber testen (Srnte. JJür bie Sage unfereS SlnftaltS*

toeinbergeS !ann man mit 33eftimmtt)eit behaupten, ba§ ber 1893er ber

Qualität nad) weit über bem J 886er fter)t.

$)ie fonft hier nod) ausgeführten Slnaltyfen 1893er ÜJiofte berechtigen

gu ber Hoffnung, bag biefer Jahrgang bie r)eroorragenbften ^robufte bringen

wirb, n?elct)e feit fangen Jahren bem SGBinjer befeuert roorben finb. fttotit

hat im Anfang ber Sefe rcgncrifdt)cö ©etter bie ®üte unb Spenge ber

Xrauben fet)r beeinträchtigt, boch finb toenigftenS bie beffereu unb beften

Sagen an ben folgenben fommerlicr)tüarmen unb troefenen Jagen gc^erbpet

roorben. £>ie allgemein oöllig ebelfaulen Söeeren fdjrumpften bis boljin
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ber ÜWehr$ahl nach Ütofinen ein, moburdj bie (£rgielung gang ^ertoor*

oorragenber SluSlefen in aüen befferen ©üteru ermöglicht mürbe. ^Dic

2ftoftgemichte ftiegen oon Jag ju Jage immer mehr, ©emichte über

110° maren fehr häufig, bei Sluölefen fogar foldje oon 120—140. Qu
einigen SluSnahmefällen. mie beityielsmeife bei einigen föofinenauölefen

ber Sgl. Domäne unb beö (Schlöffe« föeinharbShaufen, mürben üWoftgc*

gemixte bi« 200° beobachtet.

^Xlatt) bem t)ot)en 3ucferget)alt ber 2flofte barf man mit SBeftimmtheit

erwarten, bajj unter ben feineren ©einen foldje mit natürlicher ©üße
giemlich jahlreid) fein merben, ma« felbft im ftahre 1886 fetneSmeg« fc§r

häufig ber Jatl mar. danach fann man mot)l mit sJ?echt baS $af)X 1893,

für ben 0^^eitigau roenigften«, al« ein ^)auptmeinjahr erften langes be*

geichnen. 3ttögen bie Hoffnungen, meldte bie ©injer auf ihren jüngften

Pflegling fefcen, in reichem 3fta§e in Erfüllung gehen! föchten oor aßen

Singen balb beffere 3c^üer^^m ffe mieberfehreu, bamit ber Qaljrgang

1893 auch nach feinem ©erte gefugt unb begabt merbe!

Dr. % STuItf*.

lieber bie djemtfdjc 3urammenfdmng frer 1892er

Peine fce* pvtnffxfdftu PetnlwttaeMete**

J)urch 9fteich«gefefc unb burch eine SBerorbnung be$ 33unbe«rat$ oom
Sahre 1892, betreffenb ben SBerfehr mit ©ein, ift e$ gmar geftattet, mit

reinem 3"cfer (auch in roäfferiger Söfung) oergorenen ©ein in ben $anbel gu

bringen, 3ebod) barf burch biefen 3uf fl fc ber ©ehalt an @$traftftoffen unb

2ftineralbeftanbteilen nicht unter bie ©renge ^crabgeminbert merben,

meldje in ber föegel bei ©einen be« fraglid?e3 ©einbaugebiete« beobachtet

mürbe. $)ie 35crorbnung gibt als untere erlaubte Brenge einen ©ehalt

oon 1,5 g (Srkaftftoffe unb 0,14 g 9ftineralftoffe in 100 cc ©ein an.

3m 3ufammenhang mit biefen unb anberen SSorfchriften be« neuen ©ein*

gefefce« finb in ber chemifchen 93erfuch«ftation ber Sönigl. Sehranftalt

zahlreiche ÜWofte unb ©eine oom Jahrgang 1892 unterfucht morben, unb

»erteilen fich biefe Unterfuchungen auf ba« gefamte preußifche ©einbau*

gebiet. Qn allen fjätten mürbe geprüft, ob auch bie groben guoerläffig

rein, b. h- bwreb, ©affer, Qudtr ober anbere 3ufäfeß oeränbert feien.

S3ei Söefdjaffung be« Unterfucbungämaterial« mürbe oor allem barauf

SRücffüht genommen, bafj bie groben ein möglichft getreue« Söilb ber

gefamten ©einprobuftion liefern möchten. ^Deö^atb mußte befonber« auf

Erlangung oon mittleren unb fleinen ©einen SBebadjt genommen merben.

©enn auch in oielen ©einbaugebieten unb in gang herüorragenbem äftajje

im Dl^cingau CualitätSbau betrieben mirb, fo ift boch felbft tyev */» btx

©einbaufläche auf Heinere ©eine gu rechnen. £)er S3efchaffung fleiner

©eine fyaUn mehrfach <Schmierigfeiten im ©ege geftanben. CSinerfeit«

mirb oon manchen Heineren bäuerlichen Seffern allem, roa« mit Chemie
im 3ufammenhang f*eh*/ etn entfehiebene« Mißtrauen entgegengebradjt,

anbererfeits mirb in manchen ©einbaugebieten ber 3u
l*
afe

öon 3U(*cr un^
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Gaffer offen unb geheim fo allgemein betrieben, baß btc ^Bezeichnung

„iftaturmein" in bem ©inne, wie fie im £anbel gebrannt wirb, als eine

Jöürgfdjaft für wirfliche Feinheit nicht angefehen werben fann.

^weiter §)anb an bie d^emtfe^e SBerfuehSftation gelangte groben crioiefen

fich ^äupg als falpeterfäurehaltig, womit ein ©afferaufafc als ertoiefen

angefehen werben muß.

Die Unterfudjungen haben in mehrfacher ©inficht beachtenswerte

föefuttate geförbert. ©o würben bei (Ermittelung beS 9flineralftoffgehalte$

3a^Ien gefunben, bie im ©iberforuet) ftefyen ju ben Sinnahmen, Welche bie

ernannte 23erorbnung beS S3unbeSratS üeranlaßten. @ine feljr große tln=

5afyl oon ©einen blieb in ihrem Slfchengehalt unter ber geforberten ftafy

öon 0,14 g in 100 cc ©ein. $on ben §ur Unterfuchung gelangten 2Jcofel=

meinen blieben 62°/0 unb oon ben sJityeingauer ©einen 27% unter bem

verlangten 2lfrhengehatt. ^n oberen ©einbaugebieten ift bie $abt ton

afdt)enarmen Seinen oerhältnißmäßig noch größer. Qn ben (Gebieten be§

engen 9t&etnthalS unb ber Üttofel liegt fogar ber burd}fd)nittlid)e ®eljalt

an 2ftineralbeftanbteilen unter ber ertaubten 3J?inbeftgrenje (üttofel 0,1385 g

unb engeö 9tyeintljal 0,1359 g in 100 cc ©ein). Da in ber Ijiefigen

SBerfuchSftation jdmn oon mehreren Jahrgängen bei geringen ©einen

niebrige 3lfcf;cngehalte beobachtet mürben, fcfjeint eS auSgefcfjloffen, baß

bieS eine ©igentümlicfyfeit beS Jahrgangs 1892 fei, unb muß hierin eine

allgemeine (Jrfdjeinung erbtieft merben. Ueber bie Urfadje beS geringen

2lfchengehalteS, wie er in ber gaa^litteratur fonft nicht befannt ift, läßt

ficr) nichts weiteres 3ur ©rflärung anführen, als baß bisherige Unter-

fudjungen per; mehr auf eblere ©eine erftreeften, beren SDlincrafbcftanbtetle

meit I)öf)ere 3öh*en ermiejen. G£S muß ermähnt merben, baß mit bem

niebrigen 2lfd?engef)att feineSmegS ein geringer GrrlrattgefjaU ©anb in §anb

geht, fonbern berfelbe bewegt fief^ burdjauS in ben ©renken, welche bei

Üftaturroeinen allgemein beobachtet mürben. (Sin abnorm niebriger ßrtraft*

geaalt mürbe in feinem galle beobachtet.

betreffs beS ®ttyccringehalteS mürbe bisher angenommen, baß auf

100 Seile TOolwl minbeftenS 7 Gleite ®löeerin ju rechnen feien. Qeboco.

12% ber unterfuchten ©eine blieben unter biefem Sftinimum, obwohl e§

fid) h^r nur um gefunbe unb normal oergorene ©eine hobelt. 3U

einem ähnlichen töefultate gelangte fcfwn Dr. $ u t i f d) bei 1891er ©einen

unb W a ch bei tiroler ©einen, ©omit ift baS 33orfommen oon 9^atur*

meinen mit meniger als 7 Seilen ®lrjcerin auf 100 Seile Sllfohol als

ermiefen ansehen. Demzufolge ift eS nicht mehr berechtigt, einen ©ein

Wegen niebrigen ©InceringehalteS als mit TOohot öerfefct, gu beanftanben.

<£S ift beabftchtigt, bie Unterfuchung Oon 1893er Soften unb ©einen an

ber chemifchen SBerfuchSftatton ju ©eifenheim in noch m'el größerem Um*

fange oorjunehmen.

Dr. #afe, Slfftftcnt ber cfcem. SBerfucfiSftatton

ber Sönigl. tfebranftalt für £)bft= unb ©cinbau ju ©eifenljeim.
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3n ber Kummer 16 ber „£iroler lanbw. ©IStter" berietet Dr. Orfi
oon ber lanbw. SlnftaU in ©. Oflichele über SJerfuc^e, obigen ®egenftanb

betreffend welche intereffante ©rgebniffe lieferten. $n Anbetracht beffen,

baß baS 3nfe^ m biefem ftahre aud) in ben beutfdjen SBeinbaugebieten

teilmeife fehr fdjäbigenb aufgetreten ift, bürffen bie nadjfolgenben üWitteilungen

aud) für unfere £efer ^ntereffe unb für ben gall ber ©Rabling im nädjften

Qahre nneber fommen follte, bireften Sftufcen bieten.

Dr. Drfi fdjreibt: „Obwohl im oorigen 3<*h™ bie Afariben weniger

Schaben angerichtet haben, inbem bie Webblätter burd) ben ganzen Pommer
bis im ^perbft grün blieben, finb fie tyeuer wieber maffenhaft aufgetreten

unb manche ®egenben unb gemiffe ©orten rote Xerolbigo, SWarjemino,

Sftegrara, $öeiß*93urgunber, 2Beiß*ü)faloafter waren fehr gefä'hrbet. $)al)er

mar es notwenbig, ju ihrer SSefämpfung neue 23erfuche anjufteüen.

Slbgefe^en oon ben Söinterbehanblungen, b. fj. oon bem Wrafcen
ber ©töcfe unb fleißigem ©ammeln unb SBermdjten ber Winbenfchuppen

unb barauffolgenbem Slnftrid) mit ^almtilch unb Petroleum ober mit

ftatfmitd) allein, eine Arbeit, welche wohl oon gutem Erfolg begleitet ift,

aber fehr oiel Qtit tn Anfprudt) nimmt unb oiel foftet unD infolgebeffen

im großen fcfytoer burchführbar ift, fo §aben wir uns ^euer auf bie grüh-
jahrSfcehanblungen befchränft.

Jpeuer finb bie Afariben fdjon binnen wenigen £agen aus ihren

SBinteroerftecfen unter ber SHinbe auf ben jungen Webtrieben erfdjienen unb

waren bie unterften ©lättdjen maffenhaft befallen.

Dag Ausbrechen unb 3erftören ber an ber SöaftS ber triebe be»

finblichen, welche leicht an ber gelblichen garbe unb an jd)Wäratid)en

glecfchen als oon ben Hülben befallen ju erfennen finb, §at heuer wieber

guten Erfolg gehabt, namentlich wenn es gegen (Snbe April ober anfangs

üttai grünblicb burebgeführt wirb unb etwas fpäter, wenn eS notwenbig

erfcheint, wieberholt wirb. (SS ift bieS eine leicht burchführbare unb erfolg*

reiche Arbeit, welche, wenn früh 9cnug durchgeführt, ton feinerlei nach-

teiligem Einfluß auf bie (Sntwicflung ber triebe unb Trauben ift.

Um bie Afariben bireft auf ben ^Blättern ju oertilgen, würben tyütv

wieber Oerfdjiebene neue unb alte infeftenoertilgenbe üttittel erprobt. (£S

geigt fich babei, baß alle bie angewenbeten glüffigfeiten unb gwar eine

2Hifd)una, oon 1 kg ©chmierfeife unb 1 Sit. Petroleum in 1 hl Söaffer,*

Xabafertraft 1 Seit in 50 Seilen Söaffer, eine 2 bi3 3°/0 ige Rubine
Söfung gute ©rfolge aufweifen, inbem bie Afariben ju ®runbe gehen.

(Sine ©djwierigfeit ift aber babei baS SSefprifcen unb gut öenefcen

ber Sölätter an ihrer Unterfeite, bem Aufenthaltsort ber Afariben. $)iefeS

23efprifcen, Welches übrigens mit einer Peronospora * ©prifee, bie einen

ziemlich bünnen ©traht erzeugt, burchgeführt werben fann, erforbert jeboch

* Siefc Sftifdmng wirb bergeftellt, inbem man in einem $übel 1 kg ©dinier*
feife in 5-G Sit. foltern 2Baffer auflöft unb bann unter Umrühren langfam 1 Sit.

Petroleum ^ittauQtbt. 2)aS gange wirb bann mit Sßaffer auf 1 hl aufgefüllt.

£>ierburdj entfielt eine fdjöne ©mulfton toon Petroleum in ©eifenwaffer.
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einen großen Slufroanb oon $eit nnb oon ^(üffigfett, inbem man bei ^arjeü*

fultur (6 Qaljre alten (Stüde), mo bie (Sd>oße ca. 30 cm lang toaren,

40 Sit. glüffigfeit »erbrauste, nm in einer ©tunbe 100 (Stöcfe grünblich

auf ber Unterfeite befprifeen.

§at man bie Sefämpfung ber Slfariben im grühjahre nid)t früh

genug vorgenommen, fo ift im Saufe beS (Sommers bie Arbeit oiel febtoieriger,

ja nahezu ganj erfolglos, meit alle Stätter bis bie £rieb)>ifcen infolge

ber maffenfyaften Seimehrung fdjon oon gasreichen Milbcnfolonien befallen

finb, unb bie Sötättcr ju bicht, namentlich bei ber «Spalierfuttur aufetnanber

liegen unb baljer eine erfolgreiche Seljanblung faft unmöglich machen.

£)ie puloerigen Littel, roie feingefiebte Slfche, gebrannter Äalf,

Jnfeftenpufoer, finb trofc mieberljolter Antoenbung erfolglos."

QU {Mcitterttte int ütJjeittgftlt roirb bis jum ©rfchtinen btejer

Mitteilung beenbet fein. Anfänglich burch oeränberliche unb regnerifetye

Witterung in ihrem Verlaufe befjinbert unb an Menge unb Oualität be-

einträchtigt, fonnte fie bei ben großen (Mtern beS iR^eingaucö, mie ber

Stönigl. Romane, "»ßrin^l. Albrecht'fchen Domäne in Erbach, bem (Schlofft

Johannisberg, ber Seftfeung beS ^reih- Sangmerth oon (Simmern in

SltoiÜe u. a. bei oorjügliehem Sefenxtter ju (Snbe geführt roerben.

folge ber fyotybkn Steife unb ber burch längere Qtit anbauernben feuchten

^eriobe ift bie gäulnis ber Trauben roeit oorgefchritten ; bie fid) banad)

einftellenbe troefene iperbftjeit unb bie baburch oergrößerte Serbunftung

beS SBafferS aus ben morfch geworbenen Seeren oerebelten bie Trauben

berart, baß bereu Seeren jum großen £eil ju SRofinen einfehrumoften.

Jn biefem Qar)re ^at ber föheingau roieber gezeigt, maS er mit feinem

eblen Riesling, feiner (Spätlefe unb ber forgfättigen (Sortierung ber Seeren,

roelche testete fogar fo meit ging, baß bie im SBeinberge auSgelefenen Seeren

einer nochmaligen «Sonberung auf breiten Sefetifchen (roie (Srbfen ober

Söhnen) unterzogen rourben, $u liefern oermag. $)aS Jahr 1893, obtootyl

quantitatio nicht gerabe befriebigenb, inSbefonbere in ben burch Frühjahr«*

fröfte gefchäbigten niebrigeren Sagen, miro benftoürbig bleiben, toaS bie

Dualität feiner SBeine betrifft, (Sinb boch Moftgeroichte erhielt toorben,

tüte folche in biefem Jahrfjunbert noch nid)t oorgefommen finb!

125—130° OechSle finb Rahlen, roelche man trofe ihrer ungeroöhnlidjen

^)b'he mit ©leichmut ausbrechen t)M; baS roirb alferbingS begreiflich,

toenn man bann erfährt, baß Moftgeroichte roie 145, 150° nichts Unge*

tüi3^nüdr)ed oorftetten unb bei ber 8efe im (Steinberg erft ber jtreiten Slaffe

oon Moften jufommen, roäfyrenb bie eigentlichen ^ofinenbeerenauSlefen

folche oon 197, 204 (graben Decr/Sle befifeen! iftad) münblic^er

Mitteilung hofft man im (Steinberge bei anhaltenber günftiger ©itterung

fogar bis auf 214° DechSle §u fommen. SlllerbingS barf nicht oerfchroiegen

roerben, baß bei einer fo bochgrabigen Konzentration beS 93ccrenfafteS

große Serlufte an ber Menge entftehen, roelche, roie Mitllcr*£h ur
fl
au
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in feiner Arbeit über bic (Sbelfäule nachgewiefen fyat, burch ben fyöljeren

<ßrei$ be$ *ßrobufte8 nic^t gebecft werben fb'nnen. Allein biefe l^odjfeinen

äuStefen Werben nur feitenö ber großen (Hilter be£ $R^eingaueS gemacht,

welche biefe SBerlufte tragen, um für Qatjrgehnte ^tnauö Vorrat eine«

eblen Striefens gu fchaffen, womit fie gu ihrem eigenen unb bemSlnfe^en

be« gangen töheingaueS wefentlich beitragen unb bcn woljlbcgrünbeten

©eltruf ber Ditjeingauer ^odjgewächfe ermatten unb wahren. Durch biefe

SluSlefen »erben aber aud) ben aüja^rttd) ftattfinbenben ©einoerfteigerungen

„©pifcen" gegeben, welche bie ftaufluft anregen unb ^ierburc^ auf bie

greife ber übrigen Hummern günftig rücfwirfen. Von biefem ©tanbpunfte

aus betrautet, muß ein folct)cö Söeftreben als gerechtfertigt angefehen unb

befürwortet werben.

£aben biejenigen Söetterpropljeten, welche ihr 33orherfagen auf bie

©onnenflecfenmartma ftüfeen, wie 'Prof. grife Rurich, Dr. ©erüuS u..a.

unb uns für biefeS $a§x eine gute ©einernte prophegeihten, boet) Ütec^t

behalten. Ob fie aud) für bie $ahre 1894 unb 1895, welche auch in

bie ^ßeriobe ber ©ommerflecfen fallen, mit ihrer Ztyoxu baS Nichtige

treffen werben?

Auch bie |tfeinernte in gvnnkvtidf ift fehr gut ausgefallen. SOJan

fcfjäfet fie bei l)eroorragenber Qualität auf 36 Ottitltonen f>eftoliter, ein

(SrträgniS, meines feit 1884, wo 35 ^Millionen #eftotiter erhielt worben

finb, nicht wieberfehrte. Das finb im Vergleich gur beutfdjen DurchfchnittS*

ernte, welche 4V* Millionen $eftoliter beträgt, fotoffale Ziffern. Dennoch

fehlt nod^ granfreich auf bie (Srntegiffern fommt, meiere es oor

ben Verheerungen burch bie SHeblauS aufweift. 53or 1863 bis 1872 be*

trug bie jährliche DurchfdmittSernte 50 Smilionen, 1865 68 2ttiüionen

unb überftieg 1869 fogar 70 Millionen ©eftoliter. ©enn man inbeffen

erwägt, baß infolge beS Auftretens ber SReblauS bie ©einerträge nach

uub nach <mf 25 3ftillionen £eftoliter gurüefgegangen finb, fo wirb

man obige (Steigerung wohl gu würbigen wiffen. Daß trofc beS fteten

UmfichgreifenS ber StteblauSfranfhett bie ©einernten oon Qaljr gu 3ahr
fich fteigern, oerbanft granfreich ber energifchen Sefämpfung beS fchlimmen

SnfefteS unb gwar neben anberen Maßregeln in^befonbere ber anSgebehnten

Stotoenbung ber amerifanifchen Sieben unb beren 53erebelung mit ein*

^eimifchen ©orten.

Die Keidjönietttftcuer, beren Entwurf in feinen ®runbgügen oor

furgem uerbffentlicht worben ift, erregt in ben beteiligten Greifen ernfte S3e=

fürchtungen unb wirft lä'hmenb auf ^ßrobugent unb $änbfer. DaS fcheint fidt)

in biefem £erbft fühlbar gu machen, wo bie Nachfrage nach SDtoft faft gang

barnieberliegt unb für bie h»h c Qualität greife geboten werben, Wie man
fie 1891 nicht niebriger fannte. Obwohl in bem Entwürfe bie $auptfache,

toe §öhe ber SefteuerungSfäfee fehlt, läßt berfelbe boch bie tiefeinjehneibenben

SBirfungen erfennen, welche biefe ©teuer für ben gefamten ©einbau Robert

toirb. @s foll an biefer ©teile auf bie ©iebergabe ber ©runbgüge beS

®efe§cö unb beffen folgen nicht näher eingegangen werben, fie würben
*on anberer ©eite mit mehr ober weniger 2lueführlid)fett erörtert; fo oiel
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fei iebodt) berborgehoben, baß ber Entmurf auch baran einen großen ÜJhngel

leibet, baß er ben fübbeutfcfjen ©taaten, tote Württemberg, SBaben, Elfafc

Lothringen bie ^aupteinnafymen au£ ber feitr)er eingeführten SanbeSroein*

fteuer beläßt. Württemberg fann biefe Einnahme, mie bie „flöln. 3tg.
M

ausführt, nicht entbehren unb ber 9feft be8 unter bie 9feicb$meinfteuer fallen»

ben Weines mirb baburch fo Kein, baß er ton ben ErbebungSeinrichtungen,

fomie ben umfaffenben unb läftigen Sontrollmaßregeln jum großen £eil

aufgebraust, jum minbeften ein Ergebnis liefern mirb, meines ba5U in

feinem richtigen Verhältnis flehen fann. Qn ben oben genannten Petitionen

mirb bie fjo^e Steuerung beS ftunftmeineS befürmortet. 2113 ergiebige

«Steuerquelle fann biefer jebodj nicht angefeben merben; fobalb ber ftunft»

mein einer hohen ©teuer untermorfen mirb, fo get)t feine ftabrifation fo

febr jurücf, baß oon nennenömerten Einnahmen für ba$ fHctd^ faum bie

SKebe fein fann, trofcbem bie regierungSfeitig gemachten Erhebungen über bie

5lu3befjnung biefeS gabrifationSaroeigeS gu „unermarteten Ergebniffen ge*

fü^rt haben" follen, mie £age8$eitfchriften berichten. $m ©inne M
©djufceS ber Weinprobuftion unb beS getoiffenhaften Wein*

banbelS märe inbefjen bie Unterbinbung beö £ebenöfaben8 ber

ftunftmeinf abrif en feitenS be£ 9tet$£ alterbingS fe$t geboten,

©offen mir, baß bic (Schritte, melcbe bei ber 9teich$regterung feitenS aller

Weinbau treibenben ©egenben gegen Einführung einer Weinfteuer get^an

mürben unb benen fid) auch ber 9?heingauer herein für Dbft», Wein* unb

©artenbau angefdjloffen fyat*, ben gemünfehten Erfolg haben unb jurSlfc

menbung biefer ©efafjr führen merben.

jlom Ötirljcrtird}.

JHf Cntutidtrluuööerrrijtditc tftv ikblnno untt btvtn i*c uamufung.
95on CS. bitter, 8önigt. (Sartcninfpeftor unb äCbcrlciter ber recbtSrbeinifcfjcn

$eblau8unterfuchung3= unb ^ermcbtuugSarbeitcn. #roeitc, erweiterte Zuflöge

Set kernte Käufer in 9ccuioieb a. s
Jtb. unb ©erlin W., OberroaÜfir. 14-16.

$er 5?erfaffcr bot fiefj bie Aufgabe geftcHt, tn ber oorliegenben 9luöaabe

burd) eine eingebenbe Scbtlbcrung be§ fteinbcS unb ber bureb ibn bem SBeinbau

brobenben (Mahr in ben Winjerfreifen belebrenb unb aufflärenb ju mirfen. Um
biefeS ßiel gu erreieben, ift in biefer streiten Sittflage baS $opitet, roelcbeS über

bie anberen fttinU ber SRebe banbelt, roeggeblieben unb bafür ber öon $af)x ju

3abr an 93ebeutung getuinnenben 9tcbcnoerebelung auf amerifanifebe Unterlagen

mefjr SRaum sugeroiefen roorben. 2)ie 93rofcbürc gewinnt babureb roefcntlicf) an

Wert, ba§ ber $err Öevfaffer, roaS ben erften £eit anbelangt, auS feiner eigenen

langjährigen Erfahrung febreibt, unb bie SRebcnöerebelung, roenn oorberbanb aud)

in gebrängter, fo boeb in faebfunbiger Weife befebreibt. ftr. &

* 2)iefe Eingabe foll in ber naebften Kummer im Wortlaut gebracht werben.

—= Dbftmetn^tifetten =

—

für 3ta^clbccr=, 3o{jatint86ter*, ^intBeer« unD ^ciDcIbrer-SZÖcin ptv 1000 Stüi

8 SOL einfiel Sirma*«ufbrmf

empfehlen %ju^ f&^toib St ffotttj),, 9gBtegbabeti>

Xxud oon Kub. Bertolt & Äorap. in 2öie«baben.
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(gut J?orm uitb Snfjalt bet Sinnigen übernimmt bie

9febafttpn feine SBeratttoovtuttft«)

3)ci(lcsficim (Jtheinpfafj)

—ES Sabril lanb. XDeinbau-Xflafäinen =—
y trt lltit crt JU Sfraf 6nrg, iHüntficn, Jlcußadt u. IL, Äarfgrafip, Staßfurl u. f. iu.

(ßrflrr Jlrets trer JPcutfdjen fanoroirtfd)Qft5-(MeUfd)ttft

empfiehlt feine rüJjmücbfl befannten

Deidesheimer Weinbergs-, Baum-
imb Kartoffelspritzen mit unb ofjne föüljrmerr,

Insekten-Spritzen, Fahrbare Spritzen,

Verstäubungs-Apparate Yulkan (neu) jum

feinften 53erftäuben etneö jeben ^ßufoerS.

%m M^ein $u be^ie^en bei Wltyjj ©raun tu üflarnj,

9ieuu)orfkape 16; SWorty gtrauft in (getfentieim ; öiefc

Ii. #uff in ©ütgeu; ©. in ©raubaä); gfronj

SZßagncr in 2t. @oar$ljattfen. Weitere Vertreter gefugt.

SRcferenjen : fiömgl. Sefcranftalt für £bft= u. Seinbau
in ©eifenljeim a.

Ehrhardt & Metzger
Darmstadt,

liefern sämtliche

Instrumente & Apparate zur Weinuntersuchung
(Säuremesser, Alkohol- und Extrakt-Bestimmungs-Apparate)

Mostwagen mit flachem Stengel, deutlicher Skala,

Prüfungsschein und Gebrauchsanweisung yon der

ehem. Versuchsstation Geisenheim.

Ausführliche Preislisten franko. —



giebett<63

19i&torta-Scnnell- «fifter.

25cutfdje§ 9ki$$patent.

©röfite (5rfi nbun fl
ber Mcnjeü in ber 2Beinbron<$c.

9?%re ftustunft fietyt 511 3>icnften.

L. Lieberich Söhne,
Äeöevei'UJiafdjincnfabrif,

H IlcnftaM a. fi. Hl
©leidßcitig galten wir uns bei SBebarf in

fämtlid)cn JleUcreiat titeln beftenö empfohlen.

?lüe Reparaturen nnb 3n fta ttati°nöar f̂ 'tcn ^er»

ben gctuiffcnl)aft nnb biüigft ausgeführt.

wroofn-®D|iroeiii a

|)re(feti

mit

Dueksekers

(mpa

Patent-

es v e f* m c v f

mit ©ufibiet, fcoi> ober Stfinbttt

Prosswerke, oder doppclWirfi

passend zu allen Keltern »ttmeii.

Kcitcrfd?raufrcn in allen tTlafccn.

'(Traufen- 11ml tDf>|)iiiiilifeti.

'•Beereumüljl'en mit $ifi*tfit!i

liefert unter (V>avantic für Vciituua.y ;

ftiljiflfcit imb 2o(ibität

llrrfTntfabrtli

1'Asciih iltte Merl,-fr
Qlro66cr|aQt Quyetttburfl

im beutfa^etl 3ollüerein.

jUUflfl gratis unb frniilio.

Sari ^acob§ in SKaittj
lüönigl. banr. unb (Profil). l)c(T. Ijofliefrrant

liefert feit Dielen jÖfO^ren

bie anerfannt beften Materialien
für rationelle ellerroirtf d)af t

bei juocrläffigftcr, prompter unb billigfter

33ebienuug.

Our 23efämpfnug ber Sraubentrantfyfit,

xj and) Slefctierid) (Oidium Tuckeri) ge»

nannt, liefert bie bewährten

c^wefclungöbalgc „Jon SRrto"

(Don ber fitfuigl. Vebranftalt empfohlen)

bie CHfenljaiiblinig 9)lorifc «trauft
in Omlrnljciiu.

^rriii 9 SM. pro Stiiff ab bicr.

I Ph. Braun in Mainz
(ilcutljorftrafcc 18)

fabriziert unb liefert ftreug jroeefoienlid):

ftlftmtttttl aUrr Ärt,

Siffrierapparafe
für offenen unb gefd)loffenen 93etrieb,

filtrtcrfädtf, fjoljlcn,

2lblaf*gcfd}trre, pumpen,
§dptirfcirrfinitte

au5 Seinen unb Rapier, für Seife« unb

JRotroeine mit unb oluic ©emürfl.

Half, boppcl folilenf., gefegt. juläffigeS

(intfäuerungSmittel.

Cacfmaffc (fföfftfl),

bnväbrteftcö ScriaSlufjmittel lagernber

ftlajdjeuroeine.

£aft-yerbtri)tttttg*maflre,
^nfcftcnfprttjcn, 2?ebfd?tr*efeler,

£Iafcbäla,c, Hiifyrfetten,

<55ärfrnini»en, Sä'uremeffer ic.

Krstes aml ältestes rheie. Apsslattungs-fittdüfi

sämtlicher bewährten

JHafliiiien, (Hernie, JOerljeugc und Jflafrriauni

der Wein-Cliamptgnfr.Brauche. •



|tr. 12. 1893.

f.

•

^eittßau <fc ^effenpirifüjaff.

bc8

fflljeingauer SeremS für Cüft=, SEÖeiit^ ttnb ®arteit6ait,

bet

Oifts unb $?euriatt*9l6tet(ung Her 2>cutfdjcn Sanbtnirtf^oftS-

«cfcllfdjaft

unb ber

Ägl. Scliranftalt für Gfiffe unb Söeinbau $u ©eifettljeim a. 9U?.

.t
•

•f.

herausgegeben toon

S)ircftor 9t* tttoctfjc, Defonomierat
unb rebigiert üon

^adjlefjrer f$t* 3**Hfl** * n ©etfenfjetm.

2)rucf toon JRub. ©e^tolb & Äomp. in ©ieebaben.

i
'%
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erffeinen 3toanglo8 in jäl)r(id) 12 Hummern.

IHbünncmcnt^rciö bei föanbcrprtucr ÄRcrttns in (vmfenfjcim

1,50 Oft. ba$ Qafcr (für baS 3(u*t<mb 2 3».), &ei Slbno^me oon

50 ©^emptaren burdj Vereine 30 nnb oon 100 G^emjrfaren 50 2fl.

VHbomtcmcnt^rciö (ei Her «oft \dl)xM) 1/50 Ott., au3fd)ließiid&

Sefteflgelb (unter ber Wv. 4243 in ben ^ofoeitungöfatalog eingetragen).

^liijeißcu gur SöerÖffentfictyung finbbei bem SKebafteur einzureiben.

£)ie einmal gehaltene Qtite ober beren Sftaum foftet 20 <ßf., bei

breimatiger Slufnafmte 15 <ßf.; bei 6 mattger Slufna^me »erben 10°/0

unb bei 12 maliger Slufnaljme 25°/0 Wabatt getoetyrt.

Bereits erfdjienene Hummern bes fta^rganges merben nadj*

geliefert.

»tiefmarfen Her toeutfdjen Wctrfj^oft »on 3, 5, 10 unb 20 $f

.

»erben angenommen.

©efofentmnßen finb ftet* an ben ©efdjä^tsfü^rer tö. Hertens
in ®etfenl)eim ^erjönttcf) gu abreffteren.

3)ie 15. 3)enffärift über ben ©tanb bei föeblauSfranf&eit im 3abre

1892. — Uebev bie Urfndjen bcS fdjroadjen $ol3tricbe§ ber Sieben. —
SUmbfdbau. — Sob ber $cferoiffenfcf)aft. — ^vagefaften.

Ter Slbbrmt einzelner Slrtifel ift nur mit Oneflenangabe

nnb beutlirfjcr «cjeidjnunn beö Sicrfafierä ßcftattct!

3nl)alt bes ijeftea ttr. 11:



Mitteilungen
über

Sßeinöau unb Mertotrtfdjaft,

pnfttr S^tgang.

Oefonomierat fioettyt. | Fachlehrer $v. Zweifler.

Pr. 12. ©dfenhetm, im SDqember 1893*

flu 15. Dcnlifdivift iib^r htn #t<tttl> fcer Kcblaudhranh-

l>eit im laijre 1892.

Die t>or fordern erfdjienene $)enffchrift über bie Sefampfung ber

9teblau§franfhett im ^atjre 1892 enthält nadjftehenbe Üftitteilungen üon
allgemeinem Qntcreffe. $)er ©tanb ber 9teblau3frage geftattet fid? banaa?

folgenbermaßen

:

a) 3m tcutfdjcit m$t.
1. Greußen a) SR heinproüinj. $)ie Dleöifion ber älteren Der*

nieteten £)erbe hat ergeben, baß bie SGBirfung ber £)e$infeftiongmittel eine

i>f>r burchgreifenbe geroefen ift. £ebent>e Sftebläufe finb nirgenbS unb
Stocfaufläge in einer gegen frübere ^aljre roeitauS geringeren Qai)i feor*

gefunben morben. $>ie im Qahre 1890 begonnenen Verfuge, bie Söcher

Sur Einbringung be3 (5chroefelfohlenfioff$ öerfcfjieben unb jroar auf 60 unb
40 cm tief gu ftoßen, haben ergeben, baß ein Unterfdu'eb in ber SBirfung

öe§ <Sd)roefeIfof)(enftoffe3 groifchen ben beiben sJflethoben nicht befteljt, meö-
halb feitenö ber Oberleitung ber red}t§rl)einifd)en SBefä'mfcfungSarbeiten

biefeS gemifc^te Verfahren wegen feiner leichteren unb billigeren SluSfu^rung
jur oüfeitigen 9lnmenbung empfohlen roirb.

$)ie Unterfudmng ber ©einberge ergab rechtSrheinifch 12 neue §erbe
mit 667 franfen ©töcfen, linfSrheinifch 20 £erbe mit 136 franfen ©töcfen.

3ur Vernichtung gelangte einfchließlich ber ©ichcrheitSgürtel eine glädje
toon 3 ha, 69 a, 66 qm. Söefonbere Hervorhebung oerbient ber §erb
pon Hönningen, melier allein 620 franfe ©töcfe unb einen gleichen*

in^alt oon 1 ha, 21 a unb 72 qm einnimmt. $)urd) benfelben ift ba3
redt)törl)etntfdt)e 'SeSinfeftionggebiet um 5 km metter rheinaufmärtS oor-

ft^ritten. $)er Urfprung ber 5ßerfeud)ung, roelche nach ty^r $lu£behnung
ein Hilter öon 8—10 Qahren befifcen bürfte, fonnte genau nicht ermittelt

Serben; bodt) glaubt man annehmen ju fotlen, baß fie burch ©ejug oon
angeftedten SBurjelreben ober ©efcholä entftanben ift.
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(£$ erfcheint auffällig, baß ein £>erb oon fofe^cr Slufbehnung, welcher

jubem bie Hujeichen ber ßerftörung in aufgefprochenem ÜHaße beobachten

ließ, trofc ber otefen Belehrungen ber SGÖtnjcrfretfe, trofc öofalfommiffton

unb £ofalbeobacr)ter unb trofe beS elfjährigen SlampfeS gegen baS Qnfeft

nidjt fd)on früher aufgefunben merben fonnte.

b) ^ßrooinj $ef f en*Sft affau. Sfadj lu'cr Ratten bte ^elnfions-

arbeiten ein günftigeS ©rgebnte jur gofge gehabt. Die Untersuchung er-

gab 44 neue £erbe mit 422 franfen (Störten, melche nebft ben erforber-

Ud)en ©icherheitögürteln eine gläche oon 5 ha, 16 a unb 58 qm einnehmen.

9ludj ^ter hat ftd) bei ber Vernichtung baö fogen. „gemifchtc Verfahren"

bewährt. «Seitens ber VeairfSfachoerftänbigen mürbe bie $>älfte ber 2Beiu*

bau treibenben ©emeinben ber ^roüinj befud)t unb ein Viertel aller 2ßetn-

berge begangen, 9ieue Qnfeftionen mürben nicht aufgefunben. Söemerfen*-

mert erfcheint bei bem VernichtungSüerfahren in biefer ^rooinj, baß btc

©töcfe nicht aufgehauen, fonbern mittels eigens flu biefem |}mecf fon*

fintierter Vorrichtungen hcrau$geriffen »erben. ^ierburd} merben (Stod*

auöfchtäge. gänjlirh oermieben unb eine ©rfparniS an Petroleum erhielt.

cj^rooinjSachfen. 3n biefer ^rooinj finb 168 neue §erbe

mit 1454 franfen ©töcfen aufgefunben morben. Die ^u beSinfijtcrenbe fftäche

enthält 25,634 Sieben auf einer Stäche oon 2 ha, 46 qm Der Vericht be$

Setters ber borttgen Arbeiten teilt mit, baß ber (Jiitfluß be3 3Binbe3 auf

bie Verbreitung ber Stranfheit burch geflügelte Xiere [ich beutlich gezeigt

hätte, namentlich bei einigen gerben Durch bie herrfdjenbe SBinbrichtung

Don W nach 0 ift bie Verbreitung be§ QnfefteS faft auSfchließlich nach

0 erfolgt, fo baß e$ gerechtfertigt erfcheint, biefe (Srfcheinung auf bag 2luf*

treten ber geflügelten Reblaus, tuelc^e burch ben W*2ötnb fortgeführt

mürbe, jurüefsuführen.

2. Königreich ©achien. Die 9*eoifionen ergaben im (großen

unb ©angen ein günftigeS föefultat, obmohl ©tocfau$fct)läge in geringer

3aht/ barunter auch ein foldjer mit lebenben Bieren, gefunben mürben.

25ei ber Unterfuchung ber Söeinberge ift ein neuer ,§erb aufgebeeft morben
mit 885 franfen Hieben unb einer £u beSinfijierenben %i'äd)t oon 36 a,

46 qm.
3. Königreich ÜSürtemberg. Da§ (Srgebniö ber Üteoifionöarbeiten

mar günfttg, infofern lebenbe Wcbläufc nicht auf^ufinben maren. 93ci bai

UnterfucfningSarbeiten bagegen entbeefte man 12 neue §erbe mit 51 franfen

(Stöcfen auf einer ju Oernichtenben grlädje oon 0,2687 ha.

VemerfenSroert ift für bie (Smtbecfung eines £>crbeS oon 44 ©töcfen

in einer ©emarfung, melche feit 1888 regelmäßig auf jeben 5. <5tocf unter-

fucht mürbe. 3öie ber fieiter ber bortigen VefämpfungSarbeiten bemerft,

ift e£ fehr bebauerlich unD ein Vemeis für bie Sftangelhaftigfcit jeber

Unterfuchung, menn biefelbe fich nicht auf jeoen Stocf unb nicht auf eine

baS Seben beSfelben gefährbenbe Xiefe erftreeft."

4. @lfaß*£othringen. (£3 mürben in ber Umgebung ber alten

£erbe 24 unb ein neuer £erb in 9iufacb mit ^ufammen 802 franfen

Weben aufgefunben. Die beStnfaierte 53obenfläct)e beträgt 1 ha, 8 a, 87 qm.

Die ©emarfung ValliereS unb bie angrenjenbe @cfe ber ©emarfung
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<Bt Julien, too bie föeblauS in 71 jerftreut Uegenben ^arjeden mit

592 franfen <StÖcfen aufgefunben ift, bürften nicfjt mebr ju retten fein.

Q$ roirb ermogen, bte ganje üon ber föcbtauS ergriffene glädje bon 30 ha,

89 a ju öernidjten.

ätS QnfeftionSgebiet neu ^injugefommen ift baS ©roßljerjogtum
4?ejfen, mofelbft in ber (Semarfung (SdjimS^eim brei bebeutenbe §erbe

x?on jufammen 520 (Stöcfen aufgefunben mürben. Die Denffdjrift enthält

über biefe SBerfeudjung feine Angaben unb eS fei bal)er JotgenbeS barüber

„SBeinbau unb Söeiubanbet" entnommen.

Die jur Vernichtung biefer m'er £>erbe beftimmte JJlädje ift recfyt

groß gegriffen morben, um fidjere ®emäijr für boflftanbige Unterbrücfung

ber ftrantyeit ju bieten unb beträgt einen jlädjenraum Don runb 4 ha.

Der Urforung ber $nfeftion fonnte genau nidjt ermittelt werben,

nur fo oiet ift fidjer feftgefteüt, baß fie von einem fünfte ausgegangen

ift. Die ©teile mürbe oor jmei Q<at)ren oom Eigentümer auSgeljauen,

bie verfeuerten SPurjeln mürben gum Sflad&Ijaufefaljren burdj ben gangen

Weinberg gefdjleift unb biefer baburdj üerfeudjt. Einer ber beiben anberen

£erbe entftanb burdj Itebertragung feitenS oer Arbeiter, metdje beibe 2öein*

berge bebauten, ^iernad} unb aus mannen anberen ©rünben ift anju*

nehmen, baß bie meiften Verfeudjungen burd) med)anifd)e 9Ser[d)(eppung

unb nid)t burefy geflügelte £iere entftanben finb.

Qatjit man bie im VericbtSjatjre beSinfoierte Söeinbaupdje ber ein*

^etnen (Gebiete ben feitf>erigen gerben t)in$u, fo ergibt ftdj für baS beutfdje

9teid) folgenbe QufammenfteUung:
a) Qn Greußen 94,8769 ha
b) lönigreid) Sac&jen 43,5134 „

c) Sönigreidj 3Bürtemberg .... 5,1507 „

d) gürftentum <Sd)mar3burg=9hibolftabt 9,«ois „

e) Elfaß^ottyringeu 23,i35* „

f) Reffen 4,0000 „

jufammen . 179,8781 ha

Die ©efamtfoften ber SReblauSbefämvfung betrugen bis Enbe
1892 ofjne btejenigen oon ^eintjeffen 3972 719 gör ffiebüer*

eblungS* unb 3üdjtungSoerfud}e mit amerifanifdjen föeben,

ttxlcfye feiten« ber vreußifiben Regierung an üerfd)iebenen (Steden be*

gönnen mürben, finb 4246 üfl. verausgabt morben.

b) «uäfouti.

Die Verjeudjung fdjreitet in granfrekb unauftyaltjam fort. Qm
SöeridjtSjaljre finb eine große ßafyl

sirronbiffementS in 67 Departements

für verfeuert erftärt morben. Qn berßfyamfcagne, meldje bis babjn atS

reblausfrei galt, würben 11 $)erbc gefunben, metdje man burdj (Sdjroefel*

fofylenftoff vernidjtete. Die (Steuerermäßigungen, meiere auf ®runb beS

<&efefceS vom $aljrc 188? f"r ncu angelegte Weinberge gemährt mürben,

betragen im Saufe ton 4 Qafyren über 6 ^Millionen granfen.

Qu (Spanien nimmt bie Verbreitung ber üteMauS eine für ben

Weinbau biefeS £anbeS gerabeju beforgntsenegenbe HuSbelmung an. (Seit
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1875 mürben 193418 ha oon ber flranfl&eit befallen unb baoon 168097 ha

oon berfelben ganj jerftört.

Auch in Portugal t)at bie tfranfhett, namentlich im nörblidjw

leite an Au8bet)nung gewonnen. Sttan fucht ba$ Uebel burd) Anmenbung

ton ©chmefelfohlenftoff, fomie burdj Anpflanjung unb SBereblung ameri*

fanifdjer föeben $u befä'mpfen. ftm füblidjen Teile follen bie Sefifcer

teiltoeife ü)re SBeinberge mit £ilfe oon ©chmefelfohlenftoff, meiner jährlich

breimal eingefprifct mirb, fomie frä'ftiger Düngung im (Sirtrage hatten, kluger*

bem merben auch tytx amerifanifche SReben, unb in ber 9?ieberung bad

UeberfchtoemmungSoerfahren befolgt.

Au$ ber ©chmeij (iegen Mitteilungen über bie SReblauäfranfljeit

oom Qofyvz 1891 oor. £>anach ergaben bie Unterfudjungen in ben &an=

tonen 3" rtch unb Neuenbürg ein ^urücfgehen ber SBerfeuchung.

Danton Söaabt ^at ficb, bie SBerfeudmng gegen 1890 ntc^t mefentlieh ge*

änbcrt, oergröfeerte fich bagegen im Danton ©enf, roofclbft im ganjen 3034
oerfeudjte Sieben gegen 2945 im Qfatjre 1890 gefunben mürben. Vernichtet

finb bid jefct in biefem Danton feit 1874 runb 22 ha. $)ie ©d)toei3 bc*

folgt baö Vefä'mpfungSoerfahren, rote fo(d)e£ in $)eutfchlanb 3ur Anmen*

bung fommt. Sftebcn ber Vefä'mpfung ber Reblaus merben im SBaabtlanbe

Verfuge mit aus Samen gezogenen amerifanifchen Sieben üerje^tebener

©orten gemacht.

ftn Qtalien würbe ein meitereS Umftchgreifen ber föebtauSfranfheit

feftgeftellt; inSbefonbere ba§ füblic^e Italien unb bie Qnfetn ©icilien

unb ©arbinten finb ton berfelben arg bebrofjt. SBä'hrenb bei ben Heineren

gerben $ur Unterbrücfung beS ^nfefteS ba3 $)eSinfeftionSoerfahren jur

Anmenbung fam, fuebt man fich in ben großen gufammenljöngenben Oer*

feuchten Gebieten burd) Anpflanzung amerifanifcher Dieben unb beren 23er*

eblung ju Reifen. ^Diefe Veftrebungen merben oon ber Regierung burch

(Einrichtung ton ^flanjf^ulen, Verteilung amerifanifcher ©efereben u. f. xo.

in meitgel)enbem SWaße unterftüfet. lieber ba$ £eben ber Reblaus mürben

mteber intereffante Beobachtungen gemacht, ©o mürbe unter anberem im

[üblichen Italien feftgeftellt, baß mät)renb ber Reißen QahreSjeit in ben

oberen, troefenen 33obenfd^id^ten feiten ftiebläufe ju finben maren, ta bie*

felben um biefe Qtit bie tieferen, fixieren unb feuchteren Vobcnfchichten

oorflujiehen pflegen. £>iefe (£r[cheinung beftätigt auch bie im $aljre 1893
in £>eutfchlanb an mehreren ©teilen gemachte SBahrnehmung.

Qn Oefterrei er) maren (£nbe 1891 36 420,4 ha bei einer ©e*

famtmeinbaufläche oon 152 799 ha al$ Oerfeucht feftgeftellt. $tn Saufe

beS ^ahreö 1892 ift baS Auftreten ber SReblauS in meitcren 40 ®e*

meinben feftgeftellt morben. Angeflehte biefer außerorbentlid) großen unb

ra[(h fortfehreitenben Verbreitung ber $ranfl)eit reiben bie 33efämpfung$*

maßregeln mit ©chmefelfohlenftoff nicht mehr; fie mürben nur in gan$

oereinjeltcn gä'llen angemenbet; ebenfo ba3 Äulturoerfahren mit ©djmefel*

fohlenftoff, melcheS feitcnS einiger Üöeinbergebeftfcer, allerbingS mit großen

Soften mit gutem Grrfolge befolgt mürbe. $)ie ganje Hoffnung für lieber*

bevftellung ber oerfeuchten SRebgelänbe fefot man auf bie amerifanifchen

tHebcn unb beren Verebelung, mooon an mehreren ©teilen jet)r ermutigenbe

Digitized by Google



- 181 —

Anlagen befteben, tüte 3. V. in ©teiermarf unb Sftieberöfterreich. <3eitenS

ber ©taatSregierung wirb Die Sieberherftellung ber Seinberge burdj ®e*

Währung oon Vorfctjüffen, fomie burch Verteilung oon Siebenmaterial au«

ben ftaatlichen Siebidmlen geförbert. ^m^ahre 1891 würben 756 560@tücf

^cr)nitt= unb 34 6508tücf Surjelreben abgegeben.

Qn Ungarn oerfchtimmert fidt> bie Sage oon $abr ju Qaljr.

$>ie Regierung fud)t bie Anlage ber oerniebteten, öbe baliegenben

Seinberg3fläd)en burd) Verteilung oon großen Mengen amerifanijd)er

Sieben unb Verebelungen $u unterftüfeen. E8 werben an mehreren Orten

umfangreiche ftaatliche Anlagen gemacht, meiere obigem 3roecfe bienen follen.

£ie größte Einrichtung biefer Art über bie auch jdjon an anberer (Stelle

bicier Qeitfchrift* berietet mürbe, ift Diejenige oon ^auIi^Varacjta im

Araber Somitat. Außerbem oergrößern ftd) bie Seinberge im glugfanb«

boben mit jebem Qa^re, mobureb ber ^reiö beö bis batjin faft wertlofen

(SanbeS auf 300 SM. per £>eftar geftiegen ift, waS eine Serterhöfmng oon

Weit über 100°/0 ausmacht.

$n Slußlano oerbreitet fidj bie SieblauS ebenfalls mehr unb met)r.

$>ic einjeln tiegenben fleineren £erbe werben mit «Schmefelfohfenftoff üer*

nicktet, währenb bie größeren oerfeuchten glädjen bem ^peiloerfahren mit

®a>mefelfof)lenftoff unterworfen werOen. Aud) bie ruffifdje Regierung Jucht

auf oerfebiebene Seife bie Veoölferung im Kampfe gegen biefeS Qnfeft

$u unterftüfccn. VebufS Verbreitung richtiger Anflehten über bie SieblauS*

franfbeit unb bie ^ifjfrantheiten ber Sieben werben Vorträge gehalten unb

Schriften oerbreitet. Auch Verfuge über Siebcnoereblung werben gemacht,

31t melchem ^weefe burch eine faiferüdje Verorbnung bie @tnfur)r oon Sieb*

ijolj amerifanifcher ©orten für bie bie Verfuge auSführenben SiegierungS*

anftalten geftattet ift.

3=n Siumänien nahm bie SieblauSfeuche gegen früher eine ntdt>t

unbebeutenbe AuSbehnung unb würbe oermittelö ©chmefelfohlenfioff unb

Petroleum befämpft. Außerbem werben auch Wanjfchulen amerifanifcher

Sieben angelegt.

3fn Vulgarien unb auf türfifchem (Gebiete liegt bie ©adt)e nicht

beffer. ®roße 3dt)mtertgf«:it bereitet ben VefämpfungSbeftrebungen bie

Veoölferung baburch, baß fie bie Verfeudjung ju oerheimlichen Jucht ober

burdr) Einfuhr frember (gelinge neue Verfeudmngen oerurfacht.

lieber ben (Stanb ber SleblauSfranfheit in außer europäifdjen
Säubern, wie in (Bübafrifa, Kalifornien, Au ftralien u. f. w.

toofelbft febon feit langer Qtit au£gebet)nte Verteuerungen beftehen, liegen

genauere Angaben nidjt oor.

Verfolgt man biete Angelegenheit oon Qaljr 311 Qahr, fo ergibt fich

bie höchft betrübenbe Erfcheinung, baß ber fchlimmfte geinb be§ SiebftocfeS

unaüfhaltfam oorbringt unb nicht nur ben Weinbau füblicher Sänber arg

berwüftet, fonbern fid) anfd)icft, auch unfere einheimifchen Sieben in gan$

bebenflicher Seife %u bebrohen, trofcbem fchon jahrelang mit ber größten

Energie unb mit Aufmanb bebeutenber ©elbopfer gegen benfelben gefämpft

* ÜJian oeval. @. 108.
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wirb. SDienfcr/licber ©eift unb Xijatfraft Ijabcn fcfcon manche @d)tüicrig*

fetten überwunben; hoffen wir, bafe es tynen gelingen wirb, aua? gegen

biefeS winjige £ier ein bittet $u finben, .womit ber Äampf unter allen

Umftänben ju einem befriebigenben (£nbe wirb geführt werben fönnen.

8fr. 3-

lieber hit tyvfaittn J>e0 fdfttmdjett fja!?triebc<i

ber JScbrtt.

S?on ©gießet, $au§ ©tofef), Deftrid>9Mjcinflau.

(Sä ift nid)t möglidj, alle Urfadjen ju erforfcr)en, welche ben (c^roacr)eit

^ol^trieb beS SBeinftocfeS bebingen, benn bie SBerfyältniffe unb bie formen

unter unb nadj welken ber Söeinftocf gejogen wirb, finb feljr oerfdjiebcru

©eringer ^poljwucrjS ift ein ungünftigeS SWerfmal für bie ^Beurteilung

eines ÜEßeinbergd; bie (Erträge werben geringer, unb fd)äblicr)e SBitterunoS*

einflüffe, j. SB. ftroft, fomie Stranfbetten unb geinbe oerfdjiebener Slrt,

fefcen ben ©töcfen öielmefyr ju, als oollfommen gefunben SReben. Obwohl

bie Urjadjen, wie oben gefagt mürbe, nidjt genau befannt finb, fo glaube

id> bodj, bie folgenben gaftoren als ungünftig auf bie (Sntwicflung ber

Treben einwirfenb, aufjät)len gu follen: $limatifd)e GHnflüffe, un*

geregelte JJ^uc^tigfeitöoer^ältniffe im SBoben, SDJangel an 9?alj*

rung, geiler bei ber Anlage unb mangelhafte "Pflege ber Störte.

S3on ben flimatifdjen (Sinflüffen ift es oor allem ber SJroft,

melier fomo^l im garten SBinter, aber aud) als grü> unb ©pätjroft

ben föeben bertyängniS&oll werben fann. Die Orrüjjfröfte, weldje in im*

günftigen Qfa^ren, wenn baS §olj bie gehörige sJteife nod) nidjt erreicht

§at, bie föebftöcfe überrajd&en, unterbrechen bie 8ebenStr;ätigfeit ber ßellen

in tiefgreifenber SBeife unb zwingen ben ©toef ju toor^eittgem, iäl)em

$bfd)luf3 beS SSadjStumS. Der geringfte ©djaben ift in btefem galle

ein fduoadjer Austrieb im nädjften 5rüt)ja^r, ber erflärlid) erfdjeint, wenn

man erwägt, ba£ eS bem ©toef an ben nötigen föeferoeftoffen fefjlt. (£3

müffen fdjon günftige 3Serr}ältniffe jufammenwirfen, wenn ber ©toef biefe

©djäbigung in einem ^a^rc überwinben foll. 93iet fdjlimmer geftai tet

ftcr; bie ©ad)e aber bann, wenn auf folgen grüf/froft ein harter ©inter

folgt Die bereits gefdjmädjten ©töcfe erliegen jefct fcr)on einer maßig

ftarfen Stätte ober bilben in günftigem Salle im nädjften grüljjar)r erft

jpät aus bem in ber @rbe befmblidjen £eil (©urjelftange) fd)Wäd)lid)e

itriebe. Die 3a^ &cr l0*en ©töcfe wirb um fo größer, ie unreifer baS

§0(5 bei Eintritt beS SJrofteS war unb je länger biefer anfielt.

Die ©pätfröfte im ißlai üerurfadjen eine ©toefung beS ©adjSttunS

unb ferjaben ungemein, wenn bie bereits ausgetriebenen jungen Soben er*

frieren, ©ier fann ntdf)t nur bon einer ©aftftoefung, fonbern gerabeju

oon einer ^Beraubung an 9ieferbenät)rftoffen, weldje jum 2öad)Stum ber

erfrorenen grünen triebe berbraudt)t würben, geft>rod)en werben, ©tf

©toef mu§ jefct feine lefcte Straft aufwenben, um wieber treiben ju fönuen,

Was o^ne^in fc^wadt)en ©töcfen oft gar nid)t me^r möglich ift. 3n
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äeren ßroifdjenpaufen mieberlmlt eintretcnbe gröfte fönnen ben bcftcn 95kin*

berg fo herunterbringen, baß bemfelben bei aller Pflege nic^t mehr auf*

jubelfen ift.

S)tr $agel, jum (Slücf nicht in jebem ^atjre unb bann nur örtlich

fid) einfteüenb, fann ben gleichen Stäben oerurfadjen. Sfticht allein, baß

burd) il;n bie Xraubenernte beeinträchtigt mirb, auch ber <5tocf leibet, in*

bem er mitten in feiner (Sntmidlung im SachStum geftört unb feiner

5lrbeit3organe, ber Sölätter, unb fyä'uhg genug auch ber triebe beraubt

mirb. £>ieS gejdueht rreift ju einer Qc\t, mo fid) neue triebe nid)t mct)r

btlben, rcjp. nicht mehr ausreifen fönucn. Durch biefen un3eitigen 9luS*

trieb, ber ftetS auf Soften ber tfteferoenä'hrftoffe ftattfinbet, mirb ber Stocf

gefchroadjt unb fur^er ^oljtrieb, jumeilen auch noch anbere Stranfheiten,

$8. ®rinbbilbung im nächften Jrühjahre finb bie ffotge.

©egen bie burd) flimatifche (Sinftüffe uerurfad)ten Schaben ift ein

birefter Sdjufc im großen faum möglich. Denfelben fann bei ber Anlage

in etroaS porgebeugt merben, inbem bie richtigen Sorten, meldje als metter*

feft befannt finb, auSgemä'hlt, unb folche Sagen, in melden bie gröfte er=

fat)rungsgemäg oft Schaben tljun, ober über meldje gerne bie ^agelmetter

Riehen, überhaupt nicht mit Sieben bepflanzt merben.

Ungeregelte geuchtigfeitSoerhältnif fe im S3oben beeinträaV

tigen ebenfalls baS freubige SßachStum beS SBeinftotfeS. Der SBeinftocf

bebarf jum SBachStum geudjtigfeit; SRäffe jeboch ift it)m fd^äblict). &*o

baS ©runbmaffer flad) fte^t, fo baß bie ^ebmur^eln, toenn auch nur jeitt*

meife, bamit in SBerülnumg fommen, gebeiljt fein Söeinftocf auf bie Dauer;
ober mo ber ilntergrunb nicht burd)laffenb ift, fo baß fid) bei anhaltenb

fehmeren SHegengüffen Der SöeinbergSboben in einen Sumpf oermanbelr,

ba fteüen fid; balb allerlei Stranfheiten, namentlich £aubraufd), föoft,

33ranb :c. ein unb ftören baS SBachStum.

Q<n folct)en Sagen, mo ber ©rnnbmafferftanb auch nur jeitmeife

meniger als 1 m unter ber 33cbenoberflä'd)e ftehr, ift unbebingt Drainage
nötig, mie foldje in D^^cin^cffen in ben ©emarfungen ipalmheim, griefen*

heim, Dienheim unb anberen Orten in großem sJflaßftab aufgeführt mor*

ben ift unb namentlich in griefenheim fo außerordentlich gut arbeitet,

baß ber Söert beS ®elänbeS bis auf baS 3c^nfac^c gefteigert mürbe.

^eitroeiliger Sftäffe, mie folche nach heftigen lieberfd)'ägen in mai.djen

Selbem fich jeigt, fann mitunter burd) tiefere Söobenarbeitung beim
Anlegen ber Weinberge oorgebeugt merben. (SS fleht mitunter bid)t

unter bem Xagegrunb eine flache Schicht oon feftem Xf)on, £raß, mit

eifenhaltigem £hon burdjjogener $ieS, melche baS SBaffer nicht in ben

Ilntergrunb burdjlaffen, aber auch oen SBeinftocfmurjeln baS Durchbringen

unmöglich machen. 2Öenn beim Slnroben ber Söeinberge ber Ilntergrunb

unterfucht unb folche Schichten burdjbrochen merben, fo fann, menn ber

ilntergrunb nur etmaS burchlaffenb ift, bem Hebel abgeholfen merben. Die

überflüffige üfläffe fann burdjficfern, ber 2Beinftocf tiefere SBurjeln fchlagen,

moburch er auch meniger an Xrocfenheit ju leiben fydben mirb, ba ba3 SBaffer

aus bem Ilntergrunb unbehinbert auffteigt unb bie tiefer gehenben 5Reb*

murjeln ein größeres Gebiet §ur Ausbreitung erhalten.
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Slber aud) ju große Ürocfenheit beeinflußt baS $o(jroa<Wum
fd)äbftcr). 5luch biefem Uebel muß fo öiel wie möglich vorgebeugt »erben.

Wenn auch oon einer eigentlichen SSewäfferung abgefe^en weröen muß, n>eit

fotcr}e nur feiten ausführbar ift, fo muffen troefene Sehnt' unb ©anbböben

fo oerbeffert werben, baß fie baS Waffer; beffer Ijdten. Slucr) h^r fyi\t

wieber tiefered Kotten bcS lobend bei ber Anlage, reifliches düngen mit

humuSbilbenben ^Düngern, wie ©tatlmift, Xorfmull, ©rünbüngung mäbrenb

ber Sracrje beS gelbes, Eingraben beS UnfrauteS unb ferner baS regelmäßige

Soderhalten beS 33obenS. ®rabe bie Siegelung ber geuchtigfettsoerhältniffe

wirb bei ben WeinbergSanlagen am wenigften beachtet, trofcbem fie ebenjo

wichtig ift, rote anbere Meliorationen.

©benfo wichtig Wie bie geucbtigfeitsoerhältniffe ift ber Reichtum
an Nahrung im 33 oben, üftan fann bie (Düngung beS Weinberges

nift gut mit berjenigen ber Slcferfetber oergleichen ; bei festerer wirb buret)

gefchieften gruct)twechfel bie Düngung mehr auSgenufct, ber Weinberg ba*

gegen foll nach furjer Söradje ein ÜWenfchenalter nur Sieben tragen. 63

wirb baher reichlicher gebüngt werben müffen.

üttan weiß bieS in ber ^ra^iS ganj gut unb büngt nach beften

Gräften, wählt baju ben beften ©taümift, ohne jeboch immer ben gehofften

Erfolg $u höben. (Der ©oben bebarf hier gufur^r oon ©toffen, bie bie

3erfefcung beS ©tatlbüngerS unb anberer Dungftoffe beforbern, toie Salt

©ipS unb ÜWergel. ©djon bie alleinige Slmoenbung biefer Jünger h^
fehr augenfeheinliche Erfolge gehabt. Sludj bie birefte Bereicherung beS

SBobenS an mineralifchen Sftäbrftoffen, Wie ^ho$Phorfäure unb Stali, trägt

recht gute grüchte. Namentlich ift eS baS Xl)omaä\ä)ladtnmt1)i,

Welches nicht nur infolge feines h°h*n ®er)alteS an ^hoSphorfäure bireft

büngt, fonbern auch burd) feinen h^hen ftalfgehalt ungemein günftig wirft.

Die Düngung ber Weinberge ift ein großes Kapitel unb fann an biefer

©teile nicht erlebigt toerben, eS fei nur gefagt, baß nicht fobalb eine ?flan$e

eine fo reichliche Düngung beanfprucht toie ber Weinftocf. 21uf einen

gehler fei noch aufmerffam gemacht, welchen fich nicht nur ber $fleinwin$er,

fonbern auch oer ©roßwinjer häufig ju fcr)ulben fommen laffen ; bie Wein*

berge bürfen nicht gleichzeitig $ur guttergewinnung bienen. Denn burd)

(Entnahme oon gutter (Unfraut) werben bem Weinberge mehr Sftäljrftoffe

entnommen, als burch ben reichften £erbft. Wenn eS ber fleine Winser

aus Üftot tt)ut, fo geflieht eS burch ben großen Söefifeer häufig aus übel

angebrachter ©parfamfeit. «Solche Seftfeer würben oiel beffer thun, wenn

fie ihre Arbeiter bar bezahlten unb baS Unfraut als ©rünbüngung unter*

graben ließen; ber ^leinminjer wirb ebenfalls beffer thun, wenn er fein

gutter anberSwo jieht; im Weinberg wächft entfehieben baS tqeuerfte

gutter. 2ftan muß eben nicht nur reichlich büngen, fonbern mit bem

Dünger auch haushalten!

Um einen fraftigen Weinberg ju erziehen, ifl eS oor allem nötig,

baß bei ber Sfteuanlage nichts unterlaffen werben barf, was baS ©ebenen

beS gelbes günftig beeinfluffen fönnte. Sluf bie Vorteile ber tieferen

Sobenbearbeitung würbe fetjon weiter oben aufmerffam gemacht. Durdj

bie tiefere Sobenbearbeitung wirb nicht nur bie iöobenfeuchtigfeit befler
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geregelt, eS wirb baburdj aud) ber etgcntfxc^c £ag* ober Söaugrunb Oer*

mehrt. Qnbem eine bisher tote (Srbfchicht in ben 93au gebogen wirb, wirb

ber Sulturboben aufgefrifdjt unb baburd) eine Söirfung erhielt, ähnlich ber*

jenigen, welche man burdj Auffahren fremben SSobenS 5U erreichen fudjt.

$öie (ange ein auSgehauener ©einberg ruhen muß, ehe er mieber an*

gelegt werben fann, lägt fidt> nicht nicht fidjer feftfteflen, fo lange ber 9luS*

bruef SRebenmübigfett ntc^t begriinbet ift. Qd) ^abe 23eifpiele gefehen,

baß fdjon nach nur einjähriger fltufje wieber neu angelegte gelber recht gut

geraten finb, fenne aber auch Söeifüiele, wonach auf recht lang geruhten

gelbern fein fräftiger, bauernber 3Beinberg herangezogen werben fonnte.

©ine recht reichliche Düngung mit mineralifchem Dünger beim Slnrotten

hat fich als gut ermiefen; 20 3 tr - XhoniaSfdjlacfenmehl unb ebenfo tuet

Sainit auf ben borgen geben einen reichlichen Vorrat oon ^IwSphorfäure

unb ftali im 23oben, welche bei ber fonftigen- Düngung oon oben nur

febmer bis §u ben SRebwurjeln gelangt unb mehr baS Unfraut als bie

föeben büngt.

Sluch biegrage, ob mit ©linbholj ober Söurjelreben angelegt

Werben [oll, ift nicht oon fo großer SßMchtigfeit, ba mit beiben fchon gute

unb fchlechte Erfolge erjiett mürben, unb in oielen gällen ber llnterfchieb

faum merfbar ift.* 3>mmer aber muß barauf geartet werben, baß baS
#ol$ oon guter Slbftammung ift.

2IuS gang jungen Sßeinbergen follte man fein ©efcfjofä nehmen,

auch wenn e§ ftarf unb fräftig auSfieht; eS ift meiftenS gu meitfnotig

unb biefmarfig, unb gerabe ber lefete Umftanb fann fefjr fchäblich fein,

inbem bie baoon erlogenen ©töcfe oiel leichter erfrieren, als fotdt)e mit

bünnerem Wart. $uS Hembergen, Welche bereits grudjt ober Sogreben

tragen, wirb baS befte (Sc^l)otg gewonnen. Wlan geht bann auch fixerer

in ber SGßahl beS ^poljeS, benn man wirb in einem Weinberg, aus welchem

man ©efchotj fchneiben will, fich bie unfruchtbaren ©töcfe bejeidmen uno

fein (Sefcholj ^on benfelben fchneiben, unb wenn le^tereS noch fo fct)ön

unb fräftig auö[ier)t. $luS einem SBeinberg, wo oerfchiebene $ranfheiten,

als ©efbfucht, Saubraufd), Sörenner, §Dfe$ftail, Peronospora fich jeigen,

wirb man ebenfalls fein ©efchols nehmen, fonbern nur aus gang gefunben

Söeinbergen oon ben gefunbeften ©töcfen; oon einer ungefunben Butter*

pflanje tonnen auch nur ungefunbe Sftachfominen erlogen werben.

SßMll man mit SBurjelreben anlegen, fo muß ber (Sr^iehung berfelben

bie gehörige Slufmerffamfeit $u teil werben, bamit fie fich gleich im erften

Qafjre fräftig entmicfeln; einjährige SReiflinge finb bie beften, mehrjährige

finb, trofcbem fie ftärfer finb, nicht fo gut. Diefe SBurjetreben, meldte

nur einen glebermauStrieb gebilbet haben unb auch nur fchmach bewurjelt

finb, taugen nicht jur Anlage, fie bilben nur fchwächliche ©töcfe.** §aupt^

* Üöurgelicben finb unter allen Umftänben beffer, fofern ihre 2lnracubuna
riitia ift. ®anj befonberen Vorteil fleroäbven fie aber in trotfenen (Sommern,
ttrie 3. SB. 1893, babureb. baf? fie ftetS ein qletcbinäpia beftotfteS gelb aeben. C£. SRcb.)

** 2Benn ein- unb ätoeijähricje SReben out beften anwaebfen, fo aeben bo*
nueb ältere SReben, wenn beren Surjeln nicht au furg cjefcfjnittcn unb fic mit
ber $acfc aepflnnat werben, fchönc (Stöcfe. 3)iefe ©rfahrunfl mürbe oon unS meljir*

fadj gemacht. (3\ ^ebj
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bebingung jur Ansucht gefunber Wurftelrcben ift ein recht fräftiger, nafyr*

hafter, (öderer, nicht ju naffer unb nicht ju trocfener 93oben. Die 93lint>*

holder bürfen nicht ju eng eingeftecft unb bie Oberfläche beS 33oben3

mag recht oft, aber nur flact) gelocfert werben, bamit fid) feine Trufte

bilbet. SBeim Herausnehmen ber Sieben ift befonberS barauf gu achten,

baß bie SBurjeln nict)t gemaltfam abgeriffen »erben, maS namentlich bann

fchwer ju oermeiben tft, wenn bie %ben awtfchen ben 3ei(en eines neu

gefegten gelbes flogen »erben.

Die «S^ifchenfulturen in ben neu angefegten Weinbergen foßtcn

gänzlich unterlaffen werben. Die $wifcbengepflanäten ©emüfe* unb Ruttel*

pflanzen gebeten ja bort fehr üppig, jebod) nur auf Soften ber jungen

töebftöcfe, unb man muß aud) r)ier bebenfen, baß im Weinberg imnur

baS teuerfte gutter wächft.

DaS (gipfeln ber jungen gelber im erften unb jweiten Qat)re nad>

ber ^panjung ift am beften ganj ju unterlaffen, benn eS fann nicht 911t

jein, wenn ben jungen ^Pflanjen $wei ÜUJonate oor Söeenbigung beS Wadi«»

tumS ^mei Dritteile aller SÖlätter genommen werben. üftan gebe tiebr

ein Qa^r früher pfähle unb binbe bie triebe auf, wenn fic fich fehr üppig

entwicfeln. Die ©ntwicflung beS SlattwerfS fte^t mit ben Wurzeln in

engfter 93e$iet)ung, unb in ber ©rjiehung eines reichlichen WuraefoermBgenä

unb eines ftarfen WuraelftammeS liegt bie Hauptaufgabe bei ber Aufeud)t

eines jungen Weinberges.

Heber ben Auffdjnitt ber erften 5 rU(
ty
tre & cn cntfdjeibet ntcf)t

allein baS Alter beS ©tocfeS, fonbern bie ©tärfe beS WurjelftammeS unb

ber sJ?eid)tum an Wurjeln. Öefcterer Umftanb lägt fid) nicht immer aüein

burch bie <3tärfe beS einjährigen ^)otjeS beftimmen. SBorjeitig aufge-

fchnittene Jrudjtreben fdjwädjen ben <Stocf, unb wenn jufätlig reicher Öe*

hang oorhanben, jeigt ber ©toef fdjwachen £rieb, unb es bauert oft mel)»

rere Qahre, bis fich berfelbe wieber erholt hat.

Auch bei älteren Weinbergen fann burch fcerfehrten (Schnitt ben

Weinftöcfen (ehr gefchabet werben. Wenn ein junger (Stocf im Holjtricb

jurücfgeblieben ift, fo fefce man benfelben lieber gleich au
f knoten ^urücf,

woburch er fich wieber fräftigt, wenn er fonft gefunb ift.

Auer) über bie Sänge ber Sogrebe unb Anzahl ber klugen barf nW
baS üttag entleiben, fonbern ber Sraft^uftanb Des ©tocfeS.

33on nicht ju beftreitenbem @influffe auf baS Wachstum beS @tccfc$

ift auch forgliche Ausführung ber Saubarbeiten. Durch M
Ausbrechen wirb ber ©toef öor unnüfcem Verbrauch feiner Strafte gefdjont

Das heften foü eine beffere AuSnufcung beS SichteS buret) bie Blätter

bewirfen, eS mug beShalb rechtzeitig unb fo gefd)ef)cn, bag nicht etwa

bie triebe ohne Auswahl in einen ©ünbel um ben ^faljl tyrum gefchnürt

werben. Hierburct) vermögen bie SBlätter nur mangelhaft $u affimilieren,

was wieber mangelhafte Ernährung beS ©tocfeS unb feiner grüdjte 3
ur

ftolge hat.

Die ^iljfranfheiten Peronospora OYdium unb bie tierifdjen

geinbe beS WeinftocfeS, ber (Springmurmmicfler, 9tebenftsct)er, Dicfmaul*

rügler u. a. m., weldje bie SSlättertriebe unb Wurzeln Remagen, behindern
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ein fräftigeS ©acutum ber föeben unb muß beren SBefämpfung mit

bcn ftetigen ©einbergSarbciten gerechnet »erben.

(£$ ift nid?t met 9ieuc$, ma$ im SBorftefjenben furj betyrodien

mürbe, allein man fleht, wie vielerlei Urfad)en ba3 SWdjtgebeihen eine£

SeinbergS bebingen unb bie (Erträge, fott»ic bie SebenSbauer ber ©ein*
berge beeinträchtigen. Der ©einftodf ift ein gar cbleS ®ewäch$, feine

Pflege erforbert met Umftd)t, ciel Qftühe unb Arbeit
; inbeffen ein freubigeS

©ebenen be$ ebetften aller ©emädtfe ift einer umfiebtigeu Pflege Wohl teert.

Sie }ßtinfttutvfv*$t ftefjt jefet im ^orbergrunbe aüer Gr*

örterungen in Qntereffenfreifen. Ueberau werben $er[ammlungcn gehalten

unb Eingaben an ben #teid)$fanäler bcfchloffen.

Die Eingabe beö ^^eingauer Vereins für Obft», ©ein*
unb ©artenbau, meiere nidt)t nur an ben föeichsfansfer, fonbern aud)

an alle Slbgeorbneten beS OieichStageS mit zahlreichen Unterfcbriftcn oer*

fefyen, abgegangen ift, lautet:

,,©te aus ben 3c^un9cn 5U evfet)en, beabfid)tigt bie 8teid)S*

regierung, nach bem befannt gegebenen Entwürfe, eine ©einfteuer ein*

juführen.

lieber biefe Slbficht ift bie sJiheingauer Weinbau treibenbe 33e*

oöfferung in größter SSeforgniS unb e$ fieljt fid) ber gefamte ©injer*

ftanb in feiner Epftena im hödjften 9ttaße bebroht.

Der ®efefcentwurf fagt, bie ©teuer foll com Äonfumenten, nicht

Dom ^robujenten erhoben werben, aber eS erfdjeint nad) bem ein*

ftimmigen Urteile aller Sunbigen unmöglich, eine Söelaftung beS ©eines

herbeizuführen, bie nicht rücfwirfenb auf bie greife beSfelben beim

Einfaufe fein wirb.

Der stR^eingauer ©einbauer fteljt unb fällt in bem SBemühen hed)*

feine, eble ©eine gu erzeugen. Die h*>hen ©üterpreife, bie oor^üg*

ticken Sagen unb bie Eigentümlichfeit ber SBobenoerhältniffe nötigen

ifm baju in fo jwingenber ©eife, baß er alljährlich ber sJfücffid)t

auf bie Qualität Diejenige auf bie ju erjtelcnbc Sflenge gum Opfer
bringen muß. ©olltc er oon biefem ©treben nact) Qualität abgeben

unb mit anberen ©egenben in ber Erzeugung großer Oftengen billigerer

Seine fonfurrieren, fo mürbe fid? ber $heingauer Weinbau nicht

mehr lohnen unb in Äürje unterliegen. Die t)o^e Qualität ber
sJH>eingauer ©eine beruht auf bem Slnbau beS Riesling«; biefe ©orte

giebt nur geringe Erträge ber Spenge nach unb fann nadj Sage ber

Dinge burdj feine anbere erfefct werben.

©ie au$ bem Entwürfe für baS ©einfteuergefefc ju erfehen ift,

hat man bejonberS bie eblen ©eine Ijöljerer Preislagen ins Sluge

gefaßt unb fo werben gerabe bie töljeingauer ©eine burd) baS be*

abficf)tigte ©efefc am ftärfften betroffen unb fommen jumeift in Söctracftt.

©ie bie Erfahrungen großer ©einhanblungen unb bie Ergebniffe
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ber ©einüerfteigerungen unttriberleglicfy bemcifcn, hat in bcn testen

Qabren unter ber Ungunft ber allgemeinen mirtfcftaftlichen Sage ber

$onfum oon ©einen höherer greife ganj beträchtlich nachgelaffen unb

mirb fich, wenn ba3 ©efefe juftanbe fommt, noch meiter oerminbern,

eS fei benn, baß ber ^robujent fid) entfchließt, {ein (Sr^eugniS im

greife minbeftenö um beu betrag ber ©teuer ^erunter^ufe^en. ©o
roiib berfelbe t^atfäc^ttd^ gelungen, ju billigerem greife ju »er*

faufen unb bie ©teuer ju tragen, gumal, ba eS in .3ufunft *m
Qntereffe beS ©einhanbelg liegen muß, ben Slnfauf eblerer ©eine

möglichst ju befcrjränfen unb bat)er ben Vertrieb billiger ©eine m
becorjugen.

Die Soge ber ©einprobuaenteu ift ohnehin eine fe^r üble. Sine

große Qafyl oon fjc^tia^ren r)at bie $ermögensoerhältniffe ber ©einbau

treibenben SBeoölferung aufs fct)merfte erfdjüttert. 23erheerenbe groft^

fdjäben unb ba$ Auftreten oon Sranfljeiten unb geinben beS ©ein-

ftocfeS bebingen für lange Qt\t große Dpfer jur ©ieberherftellung

ber ©einberge unb öerminbern bie (Erträge. Durch biefe ©inpffe
wirb bie ohnehin geringe Rentabilität beS ©einbauet noch um roeitereS

oerringert. ©r^ieü bodt) bie fönigliche Domäne bei rationeüfter 53e-

mirtfdjaftung it)rer ©einberge unb bei ben ungerob'Ijnüdj r)ol)eu greifen

ihrer berühmten ©eine nur 3 bis §öct)ftenS 3 1 /2% Rente bei feljr

mäßiger £are it)rer ®üter. S3iel meniger günftig ift bie Sage ber

fleinen 23eftjjer, roelcr)e ofmebieS geringmertigere ©einberge betoirt*

fdjaften unb öerhältniSmäßig niebrigere greife für ihre ©eine erlb'fen,

bie aber burdj bie oorftet)enb gefchilberte (£igenartigfeit ber Rb«n=
gauer 23erhältniffe immer nod) unter bie ©teuer fallen. Die SBc=

fürcr)lung ift begrünbet genug, baß unter folgen Umftänben eine

Söelaftung burcr) eine ©teuer fdjümme mirtfehaftüche folgen haben roirb.

9ttd)t minber nachteilig erfdjeint bie geplante ©teuer auf ©chaum*

meine, benn biefe ftnbuftrie hat erft bie Üflöglidjfeit ber SBerroertung

ber ©eine geringerer $ahre unb berjenigen ber fleinen ©inaer ge-

geben; fie l)at biefen ©einen erft einen Warft gefchaffen. Slucf) biefe

©teuer fiele fomit auf ben ^robujenten unb gefä^rbete fleine öefifcer

am fchmerften.

3J2it unermüblicher ,3äftigfeit Pfatf Der ©einbauer ben Rebftocf

an [teilen §ängcn, bie anbere Kulturen nicht geftatten. ©ein ©eg
ger)t üom grühiahr btö jum $erbft burch Sangen unb ftoffen; ift

er bod) auSfchließlich auf ben Ertrag feiner Reben angemiefen. Die

in Hu^ftcr)t genommene ©einfteuer bebrot)t it)n in SSerbinbung mit

ber unerläßlichen, überaus beläftigenben Kontrolle in feinen michtigften

^ntereffen, unb in roeldjem 9)caße bieg ber gatt ift, jeigen bie trofc

ber guten Qualität biefeS QahreS febj geringe $aufluft beS §anbel$

unb bie gebrüeften greife, feigen be3 fchäbigenben ©influffeS,

molaren bie geplante ©einfteuer fd)on jefct ausübt.

Der Rt)etngauer herein für £>bft*, ©ein* unb ©artenbau rietet

beSljalb an @uer ©reellen^ in biefer SSeforgniS bie ganj ge^orfamfte

SBitte, bodt) hodjgeneigteft bafür eintreten ju wollen, baß bie fd^roere
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Saft einer Befteuerung beS ©eines bejm. ©djaumweineS bem Rhein*

gau unb feiner ftrebfamen Beoölferung erfpart bleiben unb bagegen

bie Bereitung oon Äunftmein einer ^o^en ©teuer unterworfen

»erben möge".

Die Bewegung gegen bie ©teuer, nach unb nad) in ftluß gefommen,

ift in ben ©einbau treibenben ©egenben eine ganj allgemeine geworben,

namentlich fettbem bie ©ertgrenae für bie Befteuerung unb bie ^ölje ber

©teuerfäfce befannt geworben finb. Danad) fotten alle ©eine über 50 2tt.

pro #eftoliter bei Sftaturmein mit 15, bei ©djaumtoein mit 20 unb bei

Äunftwein mit 25% beS ©erteS befteuert werben.

Der mutmaßliche Reinertrag ber ©teuer ift auf etwa 17 Sttiflionen

oeranfdjlagt. Daüon entfallen runb 12 1
/* Üfliüionen auf ben Sftaturwein.

@S ift nämlich angenommen, baß runb 1 281 000 hl in einer Kreistage

oon über 50 9W. an bie (Sinjeloerfäufer unb Verbraucher abgefegt werben.

$er DurchfdmtttSWert biefer ©eine ift auf ©runb oon Sleußerungen ©ad;*

oerftanbiger auf 78 Üft. für baS £eftoliter bemeffen worben. Bei einer

©teuer oon 15 0. beS ©erteS würbe bemnach fich ein Bruttoertrag

Don runb 15 Millionen ergeben, oon benen jeboch 15 o. ^p. Verwaltung*-

foften in $lbuig fommen. Der Reft beS gemutmaßten ©eiamtreincrtrageS

im Betrage oon 4V» Millionen würbe auf bie ©chaummeine entfallen.

Man nimmt an, baß com inlä'nbifdjen ©djaummein 9120000 glafdjen,

öom auSlänbifdjen 1035000 glafeben jährlich für ben Verfauf in grage

fommen. Den ©ert ber erfteren hat man fluf 2,25 ben ber (enteren

auf 6 Wl. für bie 51a[che angenommen, fo baß ein ©ejamtmert beS

ju oerfteuernben ©chaummeineS oon runb 26,7 Millionen üttarf fich er*

geben würbe. Bei einer ©teuer oon 20 o. beS ©erteS würbe fich

ein Bruttoertrag oon 5,3 Millionen tyxausfcttcn, oon welchem gleichfalls

15 o. in 2lbjug fämen. Sluf erhebliche Erträge aus ber Slunftweinfteuer

Dürfte nicht ju rechnen fein, Beifpiefsmeife ftellt fich ber QafjreSertrag ber

Äunftweinfteuer in Baben auf 1004 3)L hiernach mußte bei ber (ShrtragS*

bWhnung ber ©einfteuer oon ber (Sinftellung etned Betrages für bie

Sunftweinfteuer abgefehen Werben.

Die Richtigfeit biefer Berechnung würbe allerbingS burch bie große
^erfammlung oon Deligierten ber §anbelSfammer unb lanbw.
Vereine, welche am 13. Rooember in sDtain$ tagte, ftarf angefochten.

®S Würbe feitenS heroorragenber Vertreter aus ben greifen oon ^robuftion

unb $anbcl, fowie ber ©djaumweininbuftrie nachgewiefen, Daß ber ©teuer*

ertrag fich toefentlia) niebriger ftellen bürfte.

Huf ber UrktttxtugßeUttttg fcftttfdjer üßtitt* in Cfyicnaa
finb 190 SluSjeichnungen oerliehen worben. Diefelben beftehen, wie „©ein*
iou unb ©einbanbcl" berichtet, in bronzenen Denhnüngen nebft je einem

bie Vorjüge beS prämiierten ©eines heroorhebenben ©chriftftücfe. $m
Rheingau refp. RegierungSbejtrf ©ieSbaben finb nachftehenbe 2IuS*

IteÜer ausgezeichnet worben:

gür ©eißmeine: gvhrl. Sangwerth Don ©immem'fche Verwaltung,
(Sltoille; ©chmibt & £ett, (Sltoille; % Slnberfon, frranffurt a. 2tt.;

Q. Mimann & äo., granffurt a. 2)?., Spalten & Banfa, granffurt a. 2Jc.;
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ÜNatfyiaS Nathan, Jranffurt a. 3R.; granj ^ann ©öfjne, ®eiienheim;

5lug. Cuittmann, ©eifenheim; Ui^cin & $ottenroth, ökifenheim; £). 3.

Rummel, £)od)r/eim; £. 2embad), £)od)heim; £einr. ^abftmann, ^>o^eim;
§ofj>. Stfein, Johannisberg a. $h-; 9Inton SÖufchmann, Biebrich a.

griebrich Slltenfireh, £ordj a. 9ty ; 9J. C^otfi, £orcf)
;
#einr. Qof. Dorfen,

£ord); Dahlen 5 ®oebberfc, Sörth; Söill). ÜDMjr Sörth; 3rran$ Xraoer«,

£orth; (Sari ü. Reichenau, üftcuborf im fltheingan; ®. 33. 33öhm, £5ber=

lahnftein; fitfty. föafd), Deftrith a. flty; ütotmitt & Siegen, Deftrith a.

(5. 3f. 53 ©tein^eimer, Deftrith a. 9^.; Qof. SBMnter ffiwe., föauenthal;

£ittheö, <2aht & So., föube^eim; ©ebrüber $ung, föübe^eim; ^ung «Sc So.,

SRübeSheim; SB. üfteufthel sen., TObeSheim; 2Iug. Deuter, üormalS

©thulfe & Retter, 3tübeSljeim
; Qofef föulanb, 9f übeSljeim

;
Qo^n Söattmach,

SRübeSheim; Garl Siefer, SBieSbaben; ®ebrüber ^epmann, SöieSbaben;

23. föojenftein, SBieSbaben; ©ebr, Simon, SBieSbaben; ©. Oftüller, SBinfel.

Jür 9totmeine: $eter (htlberg, Slnmannö^aufen; $ofj. 91. Qung,

Slßmannö^aufen; ^ß. (Schrupp, Slßmannöhaufen
;

$reujberg & SBrogfitter,

iRübeö^eim.

gür Schaumweine: ©ebrüber geift & <SÖf)ne, granffurt a. ÜJI:

©ebrüber J^eift & ©olme, granffurt a. 9}?.; ©ebrüber ^)o^(, ©etfenljehn;

Slftiengejellfthaft oorm. Söurgeff & $0., Bochheim a.
;
33ad)em & gantcr,

^othheim; (Sroalb & $0., 9iübe£fyeim; 9Rübe<3^eimer ©thaumroeinfabrif

G. ©thulfc, tffübeSheim a. $h-
33on ben anbeten ©egenben erhielten ^^einpreu^en 37, 9t^ein 5

pfalj 17, granfen 9, Württemberg 5, 93aben 16, Reffen 46,

(£lfaj3*Soth ringen 10 nnb fonfttge^ T)eut[e^(anb 2 greife.

$)a$ ift in fernerer $eit ein erfreuliches (SreigniS für ben beulen
SBeinbau. £)offen mir, baß biefer ©ieg beutfther ©eine feine fjrüc^te tragen

nnb 3U einem noch immer größeren äbfafcgebiet berfclben führen möge.

£va$chaf\tn.

£v(x$t. 3cf) ^n im Zweifel, welches bie eigentliche Coccus vitis Linne1 iü.

9?ad) ber Slbbilbung in Dr. aflorit?, bic föebenfchäblinge, 1880 (Seite 49) fiqtte

id) früher bie Heinere ©chilbliuS, welche ungefähr einer halbierten großen SSKA

gleicht, bafür angcieljen. fytxx 9iipeillcr in STaiferälautcrn be^aupet aber, bai?

bic größere (Sd)ilblan§ mit beut bünnen, niebt balbfugcligen ©chilbe uitb bem

großen C^efpinfte ^ie cicicntliche iRebcnfcfjtlblauö fein foO.

(SS wäre mir baher febr angenehm, wenn id) xuoerläffig erfahren fönntc:

1. iß?eld)e§ ift bie viditige Coccus vitis Linnä?
2. s

J33clcheS ift ber genaue 9?ame ber anberen to?
3. Rommen noch weitere SdrilbtauSarten an ben SReben oor?
4. iu-aftifchc ^crtilgungSmittel.

C. X. in &
AntuKu t. fshre Anfrage 00m 18. ^luguft ift leiber in eine unruhig« 3e' 1

öon Reifen unb amtlichen 5?crpflid)tungcn hincingefommen unb beShalb bif ftepie

uncrlebigt geblieben, ^ch bitte beShalb um (Sntfchulbigung, inbem id) Die ein

gelnen $citc ber Anfrage nadiftebenb beantworte.
Ad l unb 2. 3)ie SöeAeichnung Coccus vitis L. ift üeraltct unb fann na*

beut heutigen Stanbe ber 3Biffcnid)aft nicht mehr aufredbt erhalten werben, ha
JJ

öorfcher ber ^e^eit unter Coccites eine Öruppe oon ©chilbläufen oerftehen, w
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bis gum £eben§enbe ^Beweglichkeit uub weichen ftörper begatten. Tie fpegiefl gur

9ht Coccu8 gcljörcnben ^nfeften leben oorgugSweifc in ben Xropen.
^Diejenige <2chi(blau§, welche auf unferen hieben fo häufig oorfommt unb

ihre (Sier in einen weijjcn SBollljaufen einbettet, ber guv Beit ber (Eiablage (im

9J?onat 9Jtot) unter bem «Sdülbc berborquiUt, bcanfprucht Den Manien Pulvinaria

vitis. 3" tywn Kolonien finbet man immer auch im SBintcr unb im ftrtifyaftre

br.mne fuaclige Scbilber. bic oon ben Bieren be§ oorhergehenben (SommerS flammen.

£a man bie weifte 29oflc nod) ber ©iablagc nicht jnebr bewerft, fo fönnen bic

braunen <2cbilber bic Ucbcrrcftc ber 2i?cibcben Don Pulvinaria vitis fein fluch ift

c§ nicht auSgefduoffen, baft nicht alle
si£cibcbcn befruchtet roerben unb infolgebeffen

bie unbefruchteten feine 2£olle auSfchcibcn. finbet man aber unter biefen (Schil-

befn im J£>cvbftc (Sicr, fo hanbclt cS fich um eine befonbeve ^pccieS, bie nach ber

ivorm ber <3d)ilber gur ©ruppe Lecanium gu rechnen ift. $d) bitte in biefem

öaüc um gufetibung oon Üftatcrial, bamit mir biefe noch nicht beftimmte «SpegicS

weiter üerfolgen fönnen.

Ad 3. Sluf ben SReben fommen noch au ©chilbläufen oor:
a) bie fouunaförmiae Mytilaspis vitis G. unb
b) bic weiybcreifte fchitbtofe Dactylopius vitis Nies, welche in 9er. 8 beS

Jahrganges 1802 biefer ^eitfdjr. eingefjenb befchrieben unb abgebtlbet

worb&n ift.

Ad 4. <2chmarot}er-3ttfcftcn, wie (Sdjilbläufc, treten an ben ^flan^en gc^

tuörmlicf) erft bann in gro§en Mengen auf, wenn bie (SrnäljrungSüerfyältniffe ber

letzteren burd) irgenb einen Umftanb, wie 3. 93. anfjaltenbe Irocfentjeit unb tm*
bauernben biegen, geftört worben ftnb ober wenn bie Ernährung eine mangelhafte,
ungureicfjenbc ift. 2lud) plö&lidje Xempcraturwecbfcl fönn n hanfhafte ^cränbc^
rungen beS (SaftcS bewirfen. 2)ie Erfahrung (ehrt, bafj hungernbe ober an feuchten

Steden ftchcnbc 9tebftöcfe bcfonberS oon ber «ScbilblauS gu leiben höben. 2Btv

empfehlen bcSbalb immer guerft reichliche Düngung ober 5lbgug beS ©runbwafferS
unb fönnen eine Stngahl oon fällen Ocrgeichnen, in benen biefe Littel baS 53er

fd)roinben ber Saufe ohne weiteres .Juthun *uv 5°^ c fl c^a °l höben. $)ie 93c ;

feitigung ber Urfadic beS UcbelS wtrft felbftocrftänblicb nüölicher als bie 9ln

wenbung äufjerlicber Littel. 911S foldjc gebrauchen wir Petroleum ober (Spiritus,

welche ftlüffigfeiten wir in ^ähmafchincn-Oeter füllen unb jebem (Stilbc oor ber

Giablage ober mä'hrcnb berfclbcn (bei Pulvinaria im sU?ai) einen tropfen berart

Perabfolgen, big baS (Schilb burd) bic (Spille beS DelerS oerlefct wirb unb fo bic

Slüffißfeit wirffamer einbringen fann. Zx'tit, wie oben erörtert, neben ber Pul-
vinaria auch noch ein Lecanium auf, fo müfete man bei biefem bic angegebenen ftlüffig^

feiten fchon wcujre::b beS Linters anwenben, um bie Gier bor bem SluSfriechcn

ficher gu gerftören. 9t. ®oethe.

£ob ber £)cfciui|Tcitrd)rtft.

©ine ^arobic auf baS befannte Sieb „Sob ber ilBiffenfchaft". S3erfa*t oon ben sperren

D-n unb Z-s auS ©eifenheim, für bic WbfchicbSfcicr beS $errn Dr. 2( b e v r) 0 1 1>.

1. Tie füljncn ftorfchcr follen leben,

Tic fpüren unb finnieren unb ftubicren Sag unb Wacht
SiS waö c3 giebt unb höt gegeben
(Srgrünbet unb uerfünbet unb on'S Sicht gebracht.

Unb ift c§ noch fo tief oerfteeft

mu§ hcroor, cl wirb entbeeft,

Unb ift cS noch fo weit unb hoch

«Sic fricgcn'3 boeh.

2. 3Bn§ in beS $cüer3 bämmctlidicu örünben
Wxt kribbeln unb Grabbeln unb Sraufcn fich bewegt,

2Ba§ in be§ &affe§ wcingefüHtvn Schlünbcn,
3«l 3>unfcl mit tfjemunfel für Söafteriengeug ftd) regt,
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(J§ f)i(ft ifym nicf)t£v eS mup ljerüor,

$ie ißiifenfcfwft nimmt e$ beim Cljr
tlnb fperret aöcg ßrofc ntib Nein
3n ibr Stiftern hinein.

3. Die $efe trieb ftcb frob unb munter
ÜJfit ©rummen unb mit Summen in beut ÜJfoft Ijeriun,

(Sie trieb eS bunt unb trieb e8 immer bunter

Unb mubtt im fta§ ba£ oange 92a§ gar um unb um.
Xa nabm bie SßifTenfcbaft buS ©laS
Unb fpracb: „$aljö, ba8 fommt öon baä!"
©perrt fie in baS Slrrefttofal

ftfir ben ®!anbat.

4. 9?acbbem man nun bic ^efejette,

3n (Singelbaft fjimingefebafft unb arretiert,

Sirb fie auf ©elntine fcbneUe,
s
JQ?ctl fie beftbnuujt, aud) fein gepult unb fultioiert.

Unb wie bann im ftertfen 2J?oft

3>ie fyüt luftig weiter fProfit,
v
i£ic fie fid) brin gar febneü" üermebrt,
i©arb un3 getebrt.

5. lebe bie ^aturgefebiebte!

<5f leben, bie ibr i'eben unb Söeftreben ibr geroeifjtl

3)ie fie enfofinbet gteieb bem Cicbte,

Der i£.Hit)ipeit b*Öe Mitarbeit ju oerfünben weit unb breit!

Sluf, ito§et (Sure @Iäfer an,

Unb rufet alle Sflann für SRann:
Hübe ftetS in neuer Straft

Die aSiffenjcbaft!'' ^

2^ Praktisches nnd schönes Weihnachtsgeschenk! ££°J

Für jede Dame/ J^r Jedes Geschäft/

Kreutzers

Patent -Farbenordner.
Farbentafel zur Zusammenstellung harmonisch wirkender Farben,

gibt geschmackvolle und richtige Muster für alle möglichen farbigen

Zusammenstellungen.

Durch jede Buchhandlung, sowie gegen Einsendung von M. 1,10

franko zu beziehen von

Rod. Bechtold & Komp,, Wiesbaden.

SSon erften Autoritäten fefyr günftig beurteilt unb non tyertoorragenben

üftitarbeitern unterftüfct ift bie

herausgegeben ton ttlfierti, 2Heberem8*3<bftein. 6
a IV2 93g. <Prei$ 1 20 $f. bei fr. 3ufenbung. $robeljefte mnfonft

unb frei. SBefonbere SBerücfftdjtigung be$ fo feljr beliebten, auf piefot

5Inftalt8* unb ©eminar^Bienenftänben eingeführten SBIätterftorf«.

Srucf bon Wut. Söecttotb & Äomp. in SßteSbaben.
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(gttr gorm unb ^ntmlt ber beiden übernimmt bit

diebatHon feint SSetanUvvrtmifi.)

tat! $Iat
—= Sabril larxb. JPeinfcau-fflafdfincn =—

Vramticrt JU ftmfhri, Hüninen, Jle B|Wt u. 6„ Aarhrnfir, Sfaßfnrt u . f. to,

<£rßrr JDreiö fcer Drutfdfen fanbtDtrt("d)oft9-(!5rrfUf^aft

tmafte^ft feine riu)mli$ft fcefannten

Deidesheimer Weinbergs-, Baum-
unb Kartoffelspritzen mit unb oljne föüfjrtoerf,

Insekten-Spritzen, Fahrbare Spritzen,

Yerstänbungs-Apparate Tnlkan (neu) jum
feinften 25erftäuben eines jeben ^ufoerS.

2lm 9tyein ju 6e$ie$en bei ©raun in äRafaj,
Weut§or|ftajje 16; SWorty Strauft in ©eifenbeim; ©rc$
u. #uff in Singen; <B. (SloS in «rtmoiK*; Oftonj

SÖagner in St (BoarS^anffn. SBeitere Vertreter gefugt.

SReferenjen : tfönigl. Sc^tonftalt für Döft-- n. SBeinoou
in ©ttfen&etm a. 91 (j.

BflttM-

Patent-Messer-Scheren.
Glatter Schnitt ohnejDruck, sehr vichtig beim Schneiden jungen, grünen

Holzes, namentlich des Weinstockes. Kein Thränen der Reben. Hochfeine,
kräftige Ausführung, bester Spezial-Gussstahl, grösste Haltbarkeit. Trotz höheren
Preises ist diese Schere im Gebrauche die billigste, der reell« Wert liegt in
dem Gegenstande selbst. Zur Feststellung wird der verständige Hann die ein«
malige kleine Mehrauslage nicht scheuen.

Ansichtsendungen stelle zu Diensten. — Versand gegen Nachnahme oder
Kredit bei Referenzen-Aufgabe.

Preise per Stück franko 8 M. 9 M.

mTt^ö üTb^ö H. Hommei, Mainz.
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3n Sommrtmcijcr'ö SerfogäsjanNuttfl i. €08 b. ^aöou^aticit erfd^ien:

X)eutfd?er IPetnbau Kalcnber
für bag ^afjr 1894 (IV. £al>rgang).

herausgegeben »on §einrirt) Söiirttnberget, (^ropfyersogl. ©uts=

vermalter auf (5d)toj$ Öberftein, itftitglieb be3 £anbroirtjd)aft£rat3 ; mit

einem S5ormort ton. ®e$. $ofrat Dr. 3. Wepler, ©orftonb ber lanbm.*

djem. SPerfud^anftaU ^arlSrnfje.

^retä elegant in deinen gebuubcn, ^afdjenfalcnbcrsgormat, mit

®ummibanb, Gentnnetermajj unb Xafdje k 2 Tl., bei öegug tum 10 (Srem*

plaren ä 1 50 $f.

(Sremplare finb 5U bc^ie^en bireft tum

Sommcrmclicr'* ^crluplianüluuft in Coö bei
v^uücu^nucn.

|)re(fcn

mit _
Duchsche-rs

Patent-

mit ©u&bier, £o!j= ober Steinbiet/

Presswerke, einfmn oder do|ipcfn>irKcnd,

passend xa all« KeltersjsUmen.

Kelierfcfyrauben in allen HZafcen.

frontal- und IStöfiinünfen.

^Beerenmütil'ni mit ^ofjroafjen

liefert unter (Garantie für £eiftunQ>
fäfnafeit unb <3olibität

Andre Duchscher
VrcnrcnfttLivilc

Eisenhütte Wecker
övo&ijevjoqt. GuftBiburg

im beutfd)en 3°U° cre in '

&aiaio$ gratis unb fraufio.

3ur ©efämpfung ber Xraubenfrantb/it,

auä) Sefdieriä) (Oidium Tuckeri) ge-

nannt, liefert bic beroätjrten

cdjwefclungsbälflf „Ion 9W
(bon ber Sö'nigl. £ef)ranftalt empfohlen)

bie (Sifenfmnbtung SRorty ©traut
in (GriTriiljeim.

jjgcjj 9 ig. jjTj Stiitf ab Vitt.

(£arl Jacobs in SöZatitj

ftönlgl. banr. unb <5roßl). IjrfT. Hoflieferant

liefert feit bielen 3aljren

bie aitcrf ttuitt tieften Wutcuaücn
für rationelle Äellerroirtfdjaft

bei juberläfftgfter, prompter unb btütgfter

iöcbienung.

Ph. Braun in Mainz
(Heuts?orftrafcc 16)

fabriziert unb liefert ftreng jtoecfbientid):

iUnrmittcl aller Art,

^iffrierapparafe

für offenen unb gefa)loffenen ^Betrieb,

filtrier räritc, iWljlctt,

Ublaftgefäivve, pumpen,
Orfnuefrlfdinitte

ait8 fieinen unb Rapier, für SBeifj« unb

SHotroetne mit unb oljne QJeroürv

Half, boppet-fotjlenf., gefefcl. auläfftgc«

©ntfäuerungSmtttel.

Cacfmaffe (ftüffig),

beroäfyrtefte« SBerfdUufjmittel lagcrnber

ftlafdjenroetne.

fari-itcvbidjtumj** matte,

^nfeftenfpriijen, Hcbfcfyn>efcler,

Slafebälge, »üi>rfctten,

<Bärfj>uni>cn, Säuremcffer 2c.

Erstes nuil ältestes rhtin. AisiUttings-GeschiR

sämtlicher bewährten

iflnfdiinen, ©criile, IDfrljeuge und Äolfriatfi

der Wrin<Champagner*Bruelie.
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StytiRgMrr Vereins für Cbjl*, S8tin= unb ®artt»6mt,
ber

Cbjfe unb 38etu6ou*«6ttUuna btr S)eutfdjeu Sonbwirtfdioftg:

©eftBfdjoft

unb ber

ftont9lid)cii Sc^ranPalt für ©liffe, ©ein- unb ©ortcitbau
ju ©rifeitljcira a. JRlj.

herausgegeben öon

SHreftor 9t ©oetfje, Dcfonomicrat
unb rebigiert öon

%ad)U§vex gr, #U>etf(er in ©eifen&eim.

18 94.
2)rud oon Hub. ©e$tolb & ffom». in Sieebaben.
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merben angenommen.

©efofentomgen finb ftetä an ben @ef$fifi*f&$ret 91. SWcrten«

in ©eifenheim perfönlidj su abreffieren.

Tic Wriinocrcbctung. — ^crfudje über Haltbarmachung ber Slafdjen^

ctifetten. — Dbftrocinbcreitung. — sJhmbfd)au. — iSeinbaufongretj in

aWaing. - $eutfef)lanb3 9BettH5ht* unb Ausfuhr im Söhre 1893. -
(Simuirfung uon 2Bcin auf Z\)pf)\ifc unb (ShoIerabogiÜen. — 2)er Xid-

maulrütjler. — Staffeltarife für Stalitaljc nad) <3ü> unb 2Beftbeutfd)lanb.

— Stom Jöüdjertifd). — 1?crfönlidje§. — Mitteilung ber 9?ebattion.
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II.

ÜJht biejer finb in Sftieberöfterreidj unb ©teiermarf fer)r gute

fafjrungen gemalt roorben. (Sefjon in ben breißiger gar)ren in Ungarn
befannt, ift fic burd? ^ermann ©oetr)e fo oeroollfommnet roorben, baß

fie jefct §u benjenigen $erebelung$arten gejä^tt roerben muß, mit beren

<pilfe bie SBieberr/erftetlung ber Weinberge in burd) bie föeblanS verfeuerten

©egenben mit ©idjerfjeit gefdjefjen fann. kräftigen 2ftutterftöcfen roerben

3—4 ber ftärfften grünen Triebe belaffen unb (Snbe 3ftai bis @nbe ftuni t?er*

cDett. Die Sterbet in Slnroenbung fommenbe 2krebelung3art ift ba$ kopulieren

ofyne ^ungenfdjnitt, roie fote^eö auf ber beiliegenben Tafel gegeigt ift.

#on entferjeibenber Söicrjtigfeit für bass (Belingen ber SBerebelung

ift bie richtige Söefcf/affenfjeit oon Unterlage unb ©belreiS, roelcfye nic^t

met)r ganj frautartig roeict), aber aud) nidjt fo roeit entroicfelt fein bürfen,

baß bie -iDtorffajicfyt oon bem $)olae untergeben roerben fann; ben richtigen

3eitmwft ju treffen, ift eben UebungSfadje. Sil« 9lnr)alt3puuft bafür fei

erroär/nt, baß bie Triebe geroöbnlicb, bei bem fechten knoten, oon ber

©pifce be$ Triebes gejault, bie bezeichnete S3efc^affenl)eit r)aben unb rjier

üerebelt, bejier)ung§roeije als (Sbetreifer benufct roerben muffen. Die (Steide

foüen bei ben (Sbelreben mehrere Millimeter lang entroicfelt fein, benn biefe

liefern naef) ber Berroacfjfung bie Triebe. — (Sterben bie (&eije ab, fo

entfteljen guroeilen aud) aus ber im Slattroinfel ftfcenben knofpe Triebe,

boct) Dauert e$ bis bal)tn lange Qeit; fie reifen, roenn in oorgerüefter 3 e it

oerebelt rourbe, bis §um §erbft nicfjt gut auS unb geljen burtf; JJfroft ober

auf anbere Söeife 3U ©runbe.

3um Skrbinben baben fid) befonberS fu'erju bergeftellte ®ummi=
bänber ferjr gut beroät)rt.* ©ine bamit üerfefjene Berebclung §eigt bie Tafel.

<2>te fct)neiben mct)t ein unb braueben nierjt gelöft ju roerben, roeil fie balb

unter bem (Sinfluffe ber <2onnc ^erftÖrt roerben unb oon felbft abfallen.

2öie leicht begreiflief;, ift bei biefer Bereinigung jroeier fo jungen

* 3u begießen Don 3uliu§ tfeibfinb in Sien VII, ©tiftgaffe 3.
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^ffonzenteile bie 33erroachfung eine außerorbentlicf) innige, roettauS beffere

als bei ben bisher genannten 33erebelungSmethoben ; baS ift ein großer

Vorzug ber ©rünoerebelung.

<3tnb bie SBärmeberhältniffe roährenb ber SBerebelungSzeit günfttge,

— SEageSmittel 15—16° fö. —
- fo ift bie Qabl ber angelaufenen 35er=

ebelnngen 80—90°/0 unb felbft barüber. Damit baS Slnroaehfen unb ber

Austrieb ber Reifer ein guter fei, müffen bie an ber Unterlage fidj ftetä

üon neuem bilbenben ©eintriebe unb ©tocfauSfchläge oon 3e^ Su

befeitigt roerben, roaS jiemti^ öiet Umficht unb üttüfje erforbert. Einen

©tocf nach unmittelbarer unb einen nadj geroachfener Sßerebelung bringt

bie beiltegenbe £afel. $n ber SteböerebelungSftation ber &önig(. ßeljranftalt

ju ©eifen^eim betrug in biefem ©ommer bie Qafyl ber SBerroachfungen im

Durcf)fchnitt 5ö°/0 unb es ift bisher trofc aller 33orficr)t unb ©orgfott

nicht gelungen, ein Sftefultat ju erzielen, baS ben in Defterreidj geroonnenen

3a^len entfpricf)t. tiefer Umftanb fann nur fo erflärlich erfdjeinen, büß

bei uns im ÜJionate Quni geroörmfich nic^t biejenige SBärme öorfjerrfcbt,

roelche* zur Serroachfung ber 33erebetungen crforberlid) ift, baß oielmefcr

gerabe um bie genannte Qzit fyäufig längere Venoben oeränberltcher 2Bitte>

rung einzutreten pflegen.

SfttchtSbeftorüeniger glaube ich bodt), baß fid) bie ®rünoerebelung burd)

fortgefefcte 58er)ud)e auch für unfere fümatifdjen $erhältniffe roirb aitpaffen

laffen, unb roenn aud) nidjt fo biel 23erroach[ungen wie in Defterreta), \o

boct) met)r roie feitber tiefern roirb.

©o roeit ein Urteil nach ben feitr)erigen Erfahrungen möglich, foUte

man bei uuS nad) Witte ftuni nicht mehr oerebeln. Die nad) biefer

3eit gemalten SBerebelungen reifen bis jum $erbfte nicht orbentfid) au*

unb fönnen fdjon burdj bie juroeilen Enbe «September unb Oftober ein-

tretenben ^cacfjtfröfte getötet roerben. Slucfj roenn folcf^e 3Serebe(ungen im

^erbftc rechtzeitig als Einleger in ben Söoben gebracht mürben, fyat e$

fiel) im Jrür/jahre gezeigt, baß fie berborben roaren. Die in biefer 3CU

non Enbe 2ftai bis üftitte $uni gemachten 5*erebelungen finb am fcfjönften

t>erroacf)fen unb lieferten triebe bis zu 2 m Sänge. Die 53erroenbung

ber ©rünoerebelungen fann folgenbe fein:

Entroeber roerben bie berebelten Dieben 50 cm unter ber 5$erebelung§<

ftede abgefetmitten unb fo behanbelt, roie baS bei ben ^oljöerebeluugen

am ©tanborte angegeben rourbe ; ober im £>erbfte, nachbem baS $o!z gut

reif geroorben ift, bringt man bie berebelten Sieben als Einleger in ben

Söoben unb beläßt fie ein ^afjr mit ber Futterpflanze in SSerbinbung,

roofelbft fie SCBurjeln bilben unb nach eimm 3ar)re als felbftftänbige be*

rourjelte 35erebelungen SBerroenbung ftnben fönnen. 2öar eS aus biefem

ober jenem ®runbe nia)t möglich, bie SBerebelungen fchon oor SBinter öl«

Einleger in ben ©oben zu bringen, fo müffen bie triebe boch roenigften«

auf ben ©oben gelegt unb bie SBerebelungen mit bemfelben bebeeft roerben,

um fie auf biefe SBeife gegen groft zu fc|ü^en unD fie im folgenben Jrü^

jähre bann eingelegt toerben fönnen.

DiefeS Einlegen f)at gegenüber bem Slbfdmeiben ber 53erebelungen

ben Vorzug, baß hier cin *««foü# foferp baS #olz gut reif mar, gar
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nidjt ftattfinbet, währenb bort immer mehr ober weniger Verebelungen

311 <&runbe gehen, namentlich bei fich ferner bewurjelnben ©orten, wie

93. bei Vitis Solonis.

£5ie oerebelten ©töcfe fönnen aber aud), ähnlich Wie bei ber ipolj*

fcerebelung, an Ort unb ©teile oergrubt werben; auch mit SBehä'ufeln ber

tjerebelten SReben [ofort nach ftattgefunbener SBermachfung wirb nodj im

felben ^a^re Söurjelbilbung Ijerüorgerufen. (Solche Sieben fönnen fchon

im ©fpätherbfte als gut bewurjelt oom sJJ?utterftocfe getrennt unb anber*

toeitig oermenbet werben. $)iefeS Söehäufeln !ann jebodj nur bei folgen

©töcfen unb ©orten gefcheben, bei benen bie Xriebe bis jur 3"* ber

93orrtahme ber 23erebelung fo fur$ bleiben, ba& bie 5$erebelungSftelle nid)t

tjicl mehr als 50—60 cm über bem ©oben ju ftehen fommt.

(£in &inbcrnis für bie rafdje Verbreitung guter Unterlagsreben ift

ber fanget an £013. tiefem fott burdj bie oon $errn £)ireftor ®oetr)e

in Söaben bei Söien empfohlene fogenannte „©tupferüermehrung" ab*

geholfen werben.

3Mefe 23ermehrungSart befteht barin, bag furje, jtoeifnotige ©teef*

Unge bis jum oberen Sluge in bie @rbe gefteeft werben, wo fic fidt) be*

wurzeln unb je nach bem ftärferen ober fdjmäcfjeren Austriebe fd)on im

jweiten ober britten Qabre oerebelt werben fönnen. Quv @rjie(ung eines

fräftigen £riebeS werben bie im erften Qafjre gewachfenen Sieben im

jroeiten grühiahre fürs jurüefgefchnitten unb bie 23ilbung eine« ober hödjftenS

zweier triebe augelaffen, meldte im ^uni 30—40 cm über bem Söoben

öerebelt werben, gür bie 33erebelung biefer noch bünnen ütuten

fönnen auch ©eije benufct werben, fobalb fic einen $)urchmeffer oon

2 bis 3 mm befifcen. 3m ©erbfte beSfelben ober im grüfjjaijre beS

barauffolgenben ^Ja^reS werben biefe 23erebelungen herausgenommen unb

fommen jur Auspflanzung, welche bis jur £iefe ber SBerebelungSftelle

ausgeführt wirb. Auf biefe SEBeife (äffen fidt) aus wenig £>olj oiele 23er*

ebelungen mit gutem ©rfolge ^rangie^en. $r. 3roeifler.

tferfud)* nbtv Saltbartttarfpuig *tv flafdjenettkettcn.

Um feftaufteüen, welche Littel geeignet finb, bem oorjeitigen 55er*

berben beS (StifettenfleifterS unb bamit ber ©tifetten oorjubeugen, würben

nadjfteljenb befcf)riebene 23erfucr)e gemacht.

1. Eerfuch.
3=m gebruar 1892 hatte man ie 10 glafcrjen mit ©tifetten oerfeben,

loelche in nachftehenber 2Beife behanbelt würben:

9lx. 1 fcertrin oerfefct mit 0,3°/oo £h9mo1
Wr. 2 „ „ w 3%o
Sftr. 3 1% ©alicolfäure

9?r. 4 , 12% SBorar.

Ü)ie giafchen lagerten ein Qahr an einer ©teile beS MerS, wo
fic bem £emperaturwechfe( unb bem öefchlagen mit geudjtigfeit ftarf aus*

^efe^t waren unb wo fonft nach ber genannten Qtit bie Sejeichnung ber*

Digitized by Google



- 68 -

felben fdjon unfenntlidj ober feljr unanfeljnlidj mürbe, ^ie Unterfudnmg

ergab:

Set 9fr. 1 maren bie (Stifetten etmaS fd)tmmelig gemorben. $)er

©Gimmel ließ fidj jeboeb megmifdjen, otyne baß erftcre in tyrem SluSfeben

unb t^rer Sllebfäfjigfeit gelitten §aben.

93ei iftr. 2 maren bie (Stiletten nodj beffer ermatten, fWimmelten

faft gar nid)l, bte Älebfäbigfeit bagegen fjat etmaS gelitten.

SÖct 9fr. 3 ^aben bte Büfetten in ifjrem SluSfeljcn etmaS, an ber

Ulebfäljigfeit bagegen ftarf eingebüßt.

Sei 9frr. 4 befriebigte fic am roenigften, meil bie 93erfdjimmelun$

am ftärfften, bie 8Iebfäf)igfeit am geringften getoefen finb.

2ütS bem ®efagten ergibt fid), baß baS Xljpmol bie £attbarfeit

ber ©tifetten am beften beeinflußte ; baß bagegen SBorar als #onferoieruna>

mittet berfelben niebt in S3etratt)t fommen fann. * ©alicötfäure fdjü|t pav

üor ©Gimmel, fc^äbtgt inbeffen bie Stlebfäljigfeit.

2. SBerfudj.

Sie aus Eorftefcnbem erfidt>tttdr> ift, fo föüfet bie ättenge oon 0,3%»

Xljnmol ni$t in ber münfdjenSmerten SBeife oor ber Jöeeinfluffung bunfr

^itje; mäfyrenb anberfeitS 3w
/oo ftd) infofern als gu reidjlid) erroiefen,

als baburd) bie tflebfäbtgfeit beeinträchtigt mürbe, tiefer 93erfuc^ foüte

baber jeigen, ob 3"f%> toeld^e annfdjen 0,5°/oo unb 2'7oo liegen, beffere

£)ienfte t|un. (£$ mürben ju biefem Qrocdc je 10 glafc^en mit ©du'lberr.

beflebt, bei benen baS $>e£trin mit folgenben SDfrngen Eljömol üerfeljm

mürbe: 9fr. 1 mit 0,5 a
/oo 9fr. 2 mit l%o

9fr. 3 „ 1,50/og 9fr. 4 „ 2%o.
3ur Kontrolle bienten t)\ex wie im erften gaüe glafdjen mit nid)t

befyanbelten (Stifetten beflebt. 92adj einem Qa^re mürbe folgenbeS gefunbfn:

9fr. 1 fjat ftd) am beften gehalten. ®$ bilbete fict) jmar enoa$

edjimmel, toie benn eine getoiffe garbenoeränberung ber ©djilber tooljl

nidjt ganj ju oermeiben fein wirb, bod) blieben biefe nadj ©egmifdje»

ber fdjmadjen ^tläfdjidjte gut fenntlidj unb bie $febfäl)igfeit oorjüglidj er-

galten. $>ie Hummern 2—4 befriebigten nidjt metyr in jeber iöegiefytng,

roeil bie Stlebfäbigfeit meljr ober meniger ju münfdjen übrig ließ.

(SS x)at ftcb ferner ergeben, baß bie oerfdjiebenen (Stifettenforten fidj

gegenüber bem ftonferoierungSmittel ntcr)t gleidj oertyielten, fonbern im

&uSfeljen unb ber Slebfäljigfeit gemiffe Ünterfdjiebe geigten, meldje aber

jebenfatlS auf baS Rapier bejm. bie garbe beS (gtifettS jurürfjufü^ren

fein bürften. 9frd)tSbeftomeniger gebt aus biefen 23erfudjen Ijeroor, baj*

bie Imprägnierung beS ^Dejtrins mit 0,3— 0,5°/oo X^mol bie |>altborfeit

unb Slebfä^igfeit ber bamit beftrfdjenen ^lafd^enfcbilber berart ju er^ö^0

oermag, baß fic felbft bei längerer Lagerung noeb fenntli(t unb an ben

Jlafd^en ^aften bleiben *

SBelt^e ©nmirfung baS X^ömol auf anbere @ttfett*Ä(eifter auÄ
müßte erft ermittelt merben. <So üiel ftebt inbeffen feft, baß eine beffere

* iD?it einem wetteren antifeptifcb wirfcn ben Präparat, welcbcS flelcßentliA

anbever ^erwenbung eine fiebere piljtötcnbc ^Btvfunfl gegeigt botte, foOcn bem^

näcbft 53crfucbe bei ötcifdjcnetifettcn gemoebt werben.
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ffonfertrierung bcr glafchenetifetten feiten« ber SBeinhänbler im ^ntereffe

ihrer Sunbfchaft, jumal X^pmot in ber geringen angemenbeten Sttenge

eine nennenswerte Verteuerung ber HuSftattung nicht herbeiführt, wün*

fdjenStoert erfdjeint.

3)er ftonfument wirb baburdj, namentlich berjenige, welker mehrere

üftarfen nebeneinanber lagert, üon ber Unannehmlichfeit bewahrt, nach

$ahr unb Jag unb üielleicht noch eher, feine ©eine nicht mehr ficher üon

einanber unterfdjeiben ju fönnen, nach ihrem Sleußeren natürlich. £rofc

Schimmel unb (Spinnengewebe, welche als 3e*4en ehrwürbigen Atters

angefehen unb gefcfjäfct werben, wenn auch ftuweilen nicht ganj mit SRecht,

tft bie ©ejeidmung gut fenntlich unb macht jungen ber ftlafche mit

gfufjfäure u. f. w. überflüffig.

28aS bie 3uberettung eine« haftbaren Steifterö betrifft, fo befteht

fie in folgenbem:

i)a$ Ih^mol, welches in ber Slpothefe fowie £)roguenhanblung jum

greife üon ungefähr 5 ^ßf. baS ©ramm ju fydbzn ift, wirb in jehu* •

pro^entiger alfoholifcher 2öfung aufbewahrt unb h^oon Me gewünfdjte

Konzentration mit bem SBaffer ^ergefteHt, welches jur ^erftellung beS

SrebmittelS bienen foll. (größere ©einhanblungen bejichen fertigen ©tifetten»

flciftcr. $)urch 2$erfuche ließe fich bie erforberliche ShümolbofiS auch h"*
annähernb feftftetlen, ober aber, Was beffer wäre, bie girmen ba^u Oer*

anlaffen, bamit präparierten glafchenfleifter 311 liefern. g r. Sioeifler.

(Ob(ttttctttbcreitttti0-

Bereitung üon 8Betn au§ einem ©emifdj beö Brünen 6tetHner8 unH

M @rofcen SSolmapfetö unter Snfafe reiner, geflüchteter äöeinljefe

(Saccharomyces ellipsoideas).

Obwohl Hpfelmoft in ber flieget auch ofme Sufafe DOn &cfc ooer

anberer gärmtgSunterftüfeenber bittet gut burdjgärt, fo werben in ber

Praxis boch juweiten f^äQe beobachtet, in benen ber 95eginn unb Verlauf

ber (SJärung ju wünfchen übrig (äffen, fyxntv jeigen bie fo oergorenen

Seine in ben weitaus meiften Säflen fchon ba(b nach beenbigter Gärung
einen unreinen (ftefchmacf, welcher mit ^unehmenbem Sitter immer ftärfer

hetoortritt unb fich fchtießtich in ganj unangenehmer SGBeife äußert. ÜDiefe

Seine erinnern fchon nach einem Qahre im ©erod) unb ©efchmacf an

faure ©urfen. IDiefe fehler, fowie ber fdjleppenbe Verlauf ber ®ärung
ftnb auf bie 2$5tigteit einer unreinen, üerfcfjtebene Waffen enthaltenben

§efe, fowie üerfdjiebener (Schimmelpilze unb ^Batterien, welche bei ber

Seinbereitung mit bem Dbfte in ben Sftoft gelangen, jurücfjuführen.*

$er ©influß biefer <ßiljorganiSmen follte burch ben 3ufa fe
c^ncr re*n

gegürteten, einheitlichen SBeinljefe befeitigt werben. 3U W^fem Qiotdt

hatte man eine Partie Slpfelmoft, r)crgcflcöt aus ben ©orten „(Gruner

©tettiner" unb „©roßer 33ofmapfer, in brei gleiche Seile §u je 300 ßiter

* 2>cr ©efehmacf rührt nadb 9flüller*£buranu üon SDWchfciure her, welc&e

üon ben im SEBein enthaltenen SWilcbfäurebafterien gebilbet wirb. £ie sJieb.
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geteilt unb cor 93eginn ber (Störung mit £)efc oerfehen, bejm. jur ton*

trotte ohne 3u f
a

fc betaffen.

gag 1 erhielt £efe 42 A aus ^Binningen an ber Üftofel*,

lt
2 „ „ 41 A „ SBürjburger (Stein,

„ 3 blieb ohne 3ufafe-

Durd) bie $efe oerfebiebener $erfunft fottte nebenbei auch ermittelt

werben, wie biefelbe ^eferaffe, aber aus SBein oerfdjiebener (Segenben

gegürtet, arbeitet unb wetzen (Sinflug fic auf bie fpätcre öefa^offen^ett

beS SBeineS ausübt.

Schon bei SBeginn ber (Störung tonnten Slbtoeicfjungen nja^rgenom-

nten »erben. 53ei ben Seffern 1 unb 2 Ijat bie ®ä'rung nach 2 Sagen,

bei frag 3 nach brei £agen begonnen, Sie oerlief bei ben erftgenannten,

Raffern bei einer Temperatur oon 15° (£. erft ftürmifch, bann langfamer

unb gleidtjmägig nach oier SlBochen, unb hielt bei Jag 3 nod) lange über

biefe Qtit ^inauS an. Die Klärung ging bei ben unter £)efe$ujafe Oer*

gorenen SBeinen bebeutenb rafd)er oon ftatten, namentlich bei jjag Wx. %
welches überhaupt gegen Sftr. 1 roä'hrenb ber ganjen Qcit einen 55orfprung

behielt. Die £)efe oon SBürjburg fcheint bemnach in btefem ffaüe rafc^er

gearbeitet, mehr ©ärungSenergie entroicfelt ju t)aben. Schtiegtich Harte

ficr) auet) ber ohne $)efe^ufa§ oergorene 3Bein, allein es Dauerte bis in

ba3 3rühjat)r hinein, bis er fo meit entroicfelt mar, roie bie beiben erften

Hummern. 2BaS ben ®erud) unb ®efdjmacf ber brei Söetne betrifft, fo

^aben toieberfjotte groben fofgenbeS ergeben: Die mit reiner $efe Oer*

gorenen SBeine geicr)nen fict) gegenüber ben ot)ne Q\i\at$ gebliebenen fort*

bauernb burd) einen an iraubenroein erinnernben ©eruet) unb einen

fauberen roeinigen 2öof)tgefd)macf aus. Der Apfelwein oerleugnet ftd)

jroar auch fytv nicht, bo<h tritt er in einer oiel angenehmeren 3öeife

auf bie gunge unD m Sftafe, roie ber (entere, ohne gezüchtete Jpeie

oergorene. Unterfchiebe in (Geruch unb ©efdjmacf befielen auch aroijcoffl

ben Hummern 1 unb 2, inbem ber roeniger ftürmifch mit SBinninger $efe

oergorene ©ein Sttr. 1 ootter, abgerunbeter, milber fehmeeft, als ber mit

©ür^bnrger £efe oergorene. DiefeS Verhalten beftä'tigt bie befannte @r*

fahrung, toonach rafcheS ®5ren auf Soften ber Qualität beS SBeineS ftotr*

ftnbet unb führt ju bem Schluffe, jur ©ärung nur folche #efenju
oerroenben, roeldje eine langfamere, gleichroobl aber grunblia)e

Arbeit oerrichten, hierher mürbe in biefem gatte bie SBinninger £>efe

ju zählen fein.

Daß ein Qu\a% gezüchteter, reiner $efe auch ju einem unfterilifierten

2D?ofte ben geroünfcr)ten (Srfolg erzielen lägt, geigte auger ber ®efd)macf*

unb ®erucr)Sprobe auch bie mifroffopifche Unterfudjung beS Sobenfafce*,

M ber Drufen'\ ©ätjrenb \n bem ohne gufafe oergorenen Seine ba$

dfttfroffop ein ®emifcr) oon S. ellipsoideus, apiculatus, Pastorianus unb

Schimmelpilzen jeigte, beftanb ber Sobenfafe Der betben erften Hummern

* 2)icfe unb anbeve #efen oevbanft bie 3lnftalt bev oflanaenpbtofioloaifäen

SScviudiSftation, Dirigent Dr. ©ortmann.
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faft nur aus einer gleichförmigen ßeHenmaffe oon ellipsoideus neben ganj

jurüeftretenben Mengen anberer $eferaffen unb $ilje.

$)ie SBorauSfefeung, baß eine Rötung ber bereits im üftofte oor*

hanbenen ^UjorganiSmen burdr) ©rhifeung auf 60 bis 70° 6., tuie oon

anberer Seite oorgefdjtagen morben ift, nicht erforberlich ift, weil bie

3ugefefcte £efe aus ^ier ntc^t ju erörternben ©rünben balb bie Dberhanb.

gewinnt, b a * fid) ^iernadö beflätigt: @in 3 u f a $ reiner ^>cf e oermag
bemnad) auch ohne ©terilifierung beS sJJ?ofteS (wobei teid)t

Stocfjgefchmacf entfteljt), eine reine Gärung einzuleiten unb au
Unterbatten.

JJür bie ^3rariS ber 2Beinbereitung finb biefe, oorerft nur an Keinen

Mengen oon iDfoft gewonnenen tfiefultate oon Ijeroorragcnber 93ebeutuug.

§n SJBürbigung biefeS UmftanbeS follen biefe 3?erfud)e oom näd)ften Qaljre

ab in größerem SUiaßftabe fortgeführt werben.

Suftt^ Hon Kein Her jffieiler'fchen SRajtoiro 311 rrnHeut Btfeltoetne jum
Steele Her feisteren Älarnnfl Heg lederen.

3=n ber <Schmei$ ift es üblich, Apfelweinen ftets eine gewiffe 9Kengc

Gerben SöirnenweineS — „(ScheibemofteS" juäufcfcen, um bereu rafdjere

Klärung herbeijufü^ren. pn oorliegenbem Salle füllte ber SBein oben*

genannter ©orte bagu benüfet unb babei ermittelt werben, welche 2ftenge

nötig ift, um bie Klärung ju bewirfen.

@S finb im ©efäß 1 7s,

H n ^ 1/4,

„ „ 3 Vs,

„ „ 5 ,
/io ber Üftenge 23trnenwein jugefe^t Worben.

93ei ber $robe 4 ^at bie Klärung, wie nad) ber bebeutenben

Utfenge eigentlich giemlich ftcf)er anzunehmen war, guerft begonnen, bann

bei 3, batb nad) btefer bei 2. Die Hummern 1 unb 5 blieben lange

trüb, flärten fid) aber fdjliejglicb, bod), wäljrenb bie Stontrolleprobe nad)

rote oor il)re urfprüngtidje Trübung behielt. Sflad) 6 2Bod)eu Waren bie

Hummern 2 bis 4, nad) einem fyalUn Qafjre bie Hummern 1 unb 5
Tjollfommen flar. ^ad) biefem Ergebnis gu fd)ließen, fo reicht, wenn eS

fi(b um rafa)cre Klärung fjanbett, ein Qü)ai$ DOn ^ 4 ^ V3 oer SMenge

auS, wenn aber jur Klärung 3e^ oorljanben ift, fo genügen noch geringere

Mengen, wie 7»o bis 7s SirnenmofteS. Objwar bei Qufafe oon ber

falben üftenge 93irnenmofteS bie Klärung juerft erfolgte, fo fann in biefem

gaüe eher oon einem SBerfdjnitt, als oon einer Klärung burd) SBirnenmoft

gebrochen werben. Die gugefefcte ÜWenge ift fo groß, baß einerfeitS ber

Slpfel*, anbererfeitS ber Sirnweincbarafter oerforen geht.

$crtoenHung Han «einen - 20 Stier IjaltenHen - Raffern

Zur Aufbewahrung Hon ©eerenttieinen.

Q?m oorigen Jahresberichte nmrbe auf Seite 23 auf ®runb ber

bis bahin über bie ®(aSballonS gemachten Erfahrungen bie 3>ermenbung
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Don ffeineren $ol$fäffern bei ber Lagerung bon Beerenmein empfohlen,

wenn eS fid) um Darftettung ffeinerer, für bie Haushaltung beftinrmter

Mengen hanbelt. $eute, nachbem aud) über biete SfofbemahruncjSart

weitere Erfahrungen oorliegen, fann obige Empfehlung nur bebincjter

©eife aufregt erhalten »erben.

ES mürbe nämlich beobachtet, ba§ in fleinen gäffern bie fügen,

alfoholreichen ^ac^tifd^roeinc ihren ^uefer nicht behalten, fonbern ihn bei

ben mieberholt eintretenben Nachgärungen nach unb nach öoüftänbig ber*

tieren, ohne bag fich bie beut urfprüngtichen ^uefergehatte entfprechenbe

Menge TOoholS bilbet.

DiefeS wirb oerftönbliä), Wenn man gofgenbeS berüeffichtigt. (Sine

im Beerenweine gewöhnlich enthaltene Hlfoholmenge oon 13 bis 15 Bot. %
oermag eine weitere SebenSthätigfeit ber barin enthaltenen $efe um fo

eher $u unterbrüefen, al« eS biefer in ben mit ©affer oerbünnten Beeren*

fäften an genügenber ©tiefftoffnahrung fehlt; bie ©eine bleiben bei biefem

Sltlohotgehatte füg unb flären fich- ©eljt ein £eil biefeS ©toffeS Oer*

loren, fo werben bie Bebingungen für bie ftetS in grögerer ober geringerer

Menge im ©ein oorhanbenen ^efe^etten günftiger, fie beginnen fich 5U

oermehren unb ben Qudev ju oergären, bis wieber biejenige Sllfohol*

menge gebilbet wirb, bei welcher eine weitere ©ärung nicht mehr möglich

ift. ©eht bann wieber ein £eit beS HlfohotS üerloren, fo finbet wieber

Gärung ftatt unb fo fort, bis ber gan^e Qndtx oerbraueht ift. tiefer

Vorgang fpielt fich bei ber Lagerung füger ©eine in Heinen Jäffern ab.

Befaunttich ift ber ©chroanb tytx berhältniSmägig fehr bebeutenb. ES
oerbunftet neben ©affer ein groger Teil beS TOoholS. Daburd) treten

Nachgärungen ein, uno eS wirb nicht möglich/ bie ©eine füg $u erhatten.

SHfoholärmere Xifchmeine werben fdjwächer unb nehmen balb einen unan*

genehmen ©efehmaef an. 2luS biefem ®runbe mug bie im oorigen Be*

richte gemachte Mitteilung bahin abgeänbert werben, bag ftäffer nur bann

beffer jur Lagerung geeignet finb, wenn bereu ®röge minbeftenS 300 Siter

beträgt, bag bagegen fleinere ©einmengen beffer in ©laSbaüonS aufbe--

wahrt werben. Um ben gur Entmicfelung beS ©etneS erforberlichen

ßuftjutritt ftu fchaffen unb bamit bie an befagter ©teile angegebenen Mänget
ber ®la$ballonS ju befeitigen, wirb fich ein häufigerer Slbftich ber ©eine

empfehlen.

»erfuhr über JEettoenbunfl Hon 3«tiertjndfct (gruchtptfer) in ftüfftger

?form im »erleid) jum feinflen ftübenjnifer (ftaffinafce).

Die Berwenbung beS birett oergärbaren püffigen QnoertjucferS,

bie foldjen bie ßueferfabrif Hattersheim in ben #anbel bringt, bietet bei

wer Bereitung ber Beerenweine gegenüber bem feften Qucfer ben Borteil,

bat? eine befonbere Sluflöfung, wie bei lefetcrem, nicht nötig ift unb er

gleich mit bem @afte oermifcht werben fann. Slugerbem ift ber g-rua>

äuefer, bem Mofte jugefefct, fofort oergärbar, wobei eine Bergögerung im

©ärungSbeginn nicht fo leicht eintreten fann, wie bei ©äften mit 9tohr»

Sucfer, welcher erft burd) baS ^noertin ber £efe unb bie ©äure in ben

oergärbaren ftnoertjuefer übergeführt werben mug.
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Um $u feljen, inmietoeit btefc Vorzüge be$ gnidjtjucferS zutreffen,

ob unb meldte Unterfdjiebe baS fertige ^ßrobuft zeigt, hatte man Reibet*

beer*, ©tachelbeer* unb QohanniSbeermetn mit |)utjucfer= bezto. mit

g-ru^tjiuferäufafe bereitet, $lle ©efäße mürben mit reiner gezüchteter

|)efe oerfehen.

©ei ber ©ärung mar ein erheblicher Unterfchieb jroifd^cn

grucht» unb ^utjncfer nicht bemerfen. (Die mit gru^ucfer
terfefcten üflofte fyaben etmaS früher 511 gären begonnen. (Der weitere

Verlauf ber ©ärung mar bei allen ©einen ein gleichmäßiger, ©ie Härten

fich bafb unb miefen auch im ©efdjmacf feinen Unterfd)ieb auf.

©S fei bemerft, baß ber §eibelbeermein in biefcm Qaljre aud? ohne
bie gebräuchlichen (MrungSbeförberer, mie ©almiaf, föofinen u.

f.
m. balb

in ®ärung fam unb bunhauS gleichmäßig unb biet eher üergor, mie in

früheren fahren, tiefer frühe Seginn unb 33er(auf ber Gärung
fann nur auf ben 3"f a

fe 9 utcr & e fe jurüefgeführt merben.

§{u8 bem 3ohve§bcvirf)t üon 1892/93 ber $imiat. eebranftalt..

Per $tattfr tut ferer iUeinltcrac ift zur gett, mo biefe feilen

gefchrteben merben, — 23. %pnl — ein febr erfreulicher |ii nennen, ^n*
folge ber oorzüglic&en ^)o(jreife finb bie SHeben gefunb burch ben übrigens

nicht zu ftrengen SBinter gefommen unb faft ein jebeS Sluge rührt fich- (Die

au&ergetuöhnlich günftige Witterung beS ÜWärj unb Hprü locften bie

flnoföen fo frühzeitig heraus, baß man jefct fchon aüenthalben triebe oon
,

Ziemlicher ßänge unb reich an ®efcheinen finben fann. SBor>( faum je

in biefem ^abrhunbert hatten mir einen fo bebeutenben S5orfprung ge-

wonnen ! SWerbingS ift baburch anberfeitS bie ©efahr eines groftes um
}o größer, bod) hoffen mir baS Söefte unb freuen uns oorläufig biefeS %t->

toinneS. (Die Arbeiten brängen fich infolge biefer außerorbentlich rafchen

(Sntmicfelung fo zufammen, baß e$ faum möglich ift bamit Schritt ju

halten. @ine recht unerfreuliche (Srfcheinung macht fich aber gerabe je^t

fühlbar, unb bie ift ber oon $ahr zu ^ahr größer merbenbe Langel
an gut gefchultcn SBeinbergSleuten. ©orin bie Urfache biefeS fte=

tigen föücfgangeg liegt unb mie biefem Uebelftanbe ju begegnen märe,

banach fragt man fich jefct noch oergebltch. (Die (Xh atfache befteht unb

forbert ernfte ©rmägung nach Abhilfe, menn unfere Ütebfultur auf ihrem

feitherigen fmhen ©tanbe bleiben foü.

(Die Wei nft euer, mclche bie SBinjer mehrere Monate als brohen*

beS ©efpenft ängftigte, ift nun, toenigftenS für biefe SReichStagSfeffion,

befeitigt. (Die Sluffaffung, nach melier aufteile ber urfprünglicben ©teuer-

toorfage eine folche für Sefteuerung beS $unft* unb ©chaummeincS ein-

gebracht mürbe, ift burch *ue bünbigen CSrflärungen beS 9^etct)öfcr)a^fefretärö

in ber ©teuerfommiffion miberlegt. (Danach benfe man an äuftänbiger

©teile nicht baran, eine befonbere Söefteuerung ber genannten ©ctränfe

einzuführen. 2luct) eine befonbere SBelaftung ber taftmeinfabrifation lohnte
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nicfyt unb wirb fidj biefe 3<nbuftrie gum Schaben ber ^robugcntcn oor*

läufig noch ungehinbert metter entwitfeln fönnen. $)aß eine ^anb^abe

hierfür fdjwer gu finben fein wirb, ift atlcrbingS richtig, benn tote ©raf

^ofabowsfö erflärte, „fcheint bie #unftweinfabrifation ju eng oerbunbcn

311 [ein mit ber iperftellung bed SftaturweineS" namentlich in manchen

SBeinbougegenben, ©0 liegt bie ©ache gegenwärtig; ob ba$ Söeinfteuer*

projeft entgiltig aufgegeben ift, ober ob e$ früher ober fpäter toieber in

Erfdjeinung treten wirb, barüber läßt fidt) jefct nichts 33eftimmteS oorher»

fagen. <ßrobuftion unb #anbet fönnen jebodj mit biefem Ausgange ber

Angelegenheit jufrieben fein unb fottte mieber einmal ®efal)r brotycn, einig

Zufammenftehen in ber Ueberjeugung, baß nur Einigfeit zum ©tege oerhilft.

2£enn wir ®runb hoben, uns über bie glücflidje Söefeitigung bes

«Jteich$Weinfteuerprojefte$ §u freuen, fo fommt oon anberer (Seite bie be*

trübenbe Nachricht oon ber SSefanntgebung einer Vorlage, welche >ie

£eltenernng fretf Peine» in fitffen zum (Segenftanbe hat. Mad) ber*

felben fotfte ber gefamte ftonfum, b. h- nid^t nur ber Söeinoerzapf, fonbern

auch berjenige SBein, »elcher 00m ^ßrobujenten ober bem §änbler an SÖtrte

ober an eine ^ßrioatperfon oerfauft wirb, mit 5 ^f. für ba$ ßiter befteuert

werben. sBerfauf oon $öein feitenS ber ^robujenten an ^änbler bleibt

fteuerfrei. :Jeber ^B^rfehr mit $öein unterliegt ber XeflarationSpflicht.

ES fcheinen in Reffen anbere ©teuerquellen oerfiegt gu fein, ober

bie gegen bie MeicbSweinftcuer öoraebrachten ®rünbe nicht zuzutreffen,

weil man auf ein Objeft jurüefgreift, welche« fich nach D*n nun jur ®e*

nüge befannten Erörterungen in ber treffe unb im föeicbStage nicht«

weniger als für eine S3efteuerung eignet. Unter ben brei ^rooinzen l)at

nur sJit)einheffen namhaften SBeinbau, mä'hrenb Oberheffen faft gar nia)t

in Betracht fommt, ©tarfenburg aber gegen erftere ^rooinz fehr jurüeftritt.

Unter folgen 33erhältniffen müßten bie föt)einheften eine ©teuer für ba$

gan^e Sanb tragen. 2113 feinerjeit im 93unbe8rate bie ^effifdt)en Vertreter

neben Söürttemberg unb einem anberen für Söeinbau nicht in Betracht

fommenben ©taate gegen bie SHeichSmernfteuer geftimmt haben, würben

ftt)on ©timmen laut, baß biefeS nur gefchehe, um freie §anb ju \)aUn

unb bie Erträge einer beabfichtigten ßanbeSfteuer allein einheimfen fl

fönnen. $)iefe Befürchtung ift jur SBahrljeit geworben unb bie h eififöen

Weinbauer Werben §um jweitenmate einen harten &ampf ju befielen haben,

nachbem fie faum jur 9tuhe gefommen finb. §offen wir, baß er nicht

erfolglos enbet*

Die 33erfammlnng, welche in Angelegenheit ber ißeftttrrtttlrett-

vtvf\ditvun$ gegen $a$el in Mannheim tagte unb feitenS ber 3n*

tereffentenfretfe zahlreich befucht War, hat fi<h &ahin entfärben, oon ber

©rünbung einer fclchen ©efellfchaft, wie fie feitenS ber Sflorbbeutfdjcn

* SDiittlerroetle fanb in ber stneiten Cammer bie ^Beratung ber Söeinfteuer

ftatt. $er $inansau§fd)u§ empfaljl al§ Ertrag berfelben unb unter 93orbebalt ber

SBerftänbigung über ben föeformentarif bie EinMung Don 300 000 inS Subflet.

y?atbbem oon mebreren Slbgeorbneten bagegen gefprochen mürbe, putte mun

bie Einfteüung ber Sctnfteuer inS Söubget mit 22 gegen 21 ©timmen abgelelntt.

(35ie9teb.)
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ipagefoerftcherungSgefeüfchaft beabsichtigt mar, abgehen, mctt fie in ^robu-

jentcnfreifen feinen genügenben Anftang finben mürbe, £)ierburch fyat

jtd) bie 53erfamm(ung auf ben ©tanbpunft beS beutfehen ©einbauoereinS

gefteflt, roetcher furj juoor eine bafungehenbe Üiefolution gefaßt fyat.

33om 10. ©eptember bis jum 31. Oftober b$. ftnbet eine ittttf-

ttatiaitalr ©lijt-, PHtt- * <6rmüfebatt-£ttefteUtttia itt |leter*-

bttrg ftatt, 511 meiner ber rujfifdje Obftbauoerein ©intabungen ergeben lieg.

Sßachbem ber ruffifdje £)anbelSüertrag in ftraft getreten ift unb bie

(Einfuhr oerfchiebener ©rjeugniffe genannter 3tt)C*9c Dcr Sanbmirtfchaft

unter günftfgeren 23ebingungen ftattfinben fann, bürfte eS nicht ohne 3öert

fein, tüenn bie AuSftetlung feilend Deutjchlanb gut berieft unb ba$ ruffijcbe

•publifum auf bie ^robutte unfereS Obft=, 2Betn« unb <&emüfebaueS auf*

merffam gemacht mürbe.

$Bic meit bie Wtinfälfd}un$ in $rankvti<b gebieten ift,

fann man aus bem ^Berichte über bie am 6. üftärj in ber fran^öfifeben

Stammer gepflogenen $erl)anbtungen erfeben. Daß in granfreid) oiel

SBetn „gemalt" roirb, ift fo jiemlich allgemein befanrtt; meniger befannt

jebodj bürfte eS fein, ju melden Mitteln man bafetbft greift, um trofc

OtebfauS unb fonftigen (Stäben oiel, redjt oiet 2öein oerfaufen m fönnen.

«pofrat ©d)mitt in SöieSbaben ftreibt in 9^r. 110 beS „töheinifchen

SfurierS" trüber unb mir entnehmen biefen Ausführungen fotgenbe

intereffanten Angaben.

$err ©urcbampS, ein Weinbauer auS ßibourne, bat ftdj ber banfenS*

merten Aufgabe unterzogen, bem ^ublifum bie Augen ju öffnen über

bie 5lrt uno Söeife, mie fogenannte ächte fran^öfifc^e Söeiß« unb iRotmeine

gemacht unb, mit einem „(SchthettSäeugniS
1
' ber franaöftfdjen Regierung Oer*

jehen, in ben £anbe( gebraut merben. Der :panbet mit roirflichen frangöftfeben

Sftaturroeinen tritt ooUftänbig jurücf gegen ben $anbe( mit Qucfer, (Srtraftcn

unb ^eugniffen ber Echtheit. — Dies gilt inSbefonbere auch für bie füb*

fran^öfifchen $Beine, für bie berühmten
r,®emächfe

M
oon SBorbeaur.

Qn ben 70er $abre Oerheerte bie tftebtauS bie berühmten Sagen ber

Qttronbe. Qn ber <5ainte Jod, finb bie 9tebeu, metche ben fügen SBein oon

SBergerac tiefern, faft ooltftänbig oerfchmunben; maS bie SRebtauS übrig

getaffen, finb nur ©tÖcfe, bie, auf har *em ©oben ftehenb, ntd)tS ®uteS

tragen. 92un foflte man, fagt ber franjöfifdje Abgeorbnetc ©urdjamps,

mohl meinen, ber $anbel mit ben (ärjeugniffen jener Sfteben müffe aufge*

hört hA&en, ba ja bie ^Rebcn fetbft feit lange nicht mehr eriftteren. Aber

bem ift nicht fo — ber £anbe( mit SCßein Müht bort auch ohne Treben.

3ur gett oer S3tüte beS SßeinbaueS mürben in jenen Diftriften bie

Xrauben im Oftober gefeftert, ber barauS bereitete ^Bein, Sflacabam ge»

nannnt, im 9?ooembcr getrunfen. $efct ift man fcr)on metter gefommen.

U>iel früher fct)on fann man fofdje Steine fyabtn; im 3^re 1893 bei-

fpietsmeife gab es biefefben in ben großen ©täbten fct)on im $u(i. Das
mar natürlich nicht ber nach oeralteter SWethobe ^ergefteüte Sßein. Der
Stanbpunft mar übermunben, baß man reife Trauben oertangte; im ®egen*

teit, baS Oettern ber öoflftä'nbig unreifen, harten Söeeren gab burd) einen

fräftigen Qu\at$ oon 3"cfcr unb $öaffer oiel mehr auS unb baS ^ßublifum
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trtnft befonberS bei begeifterten Anläffen auch btefett ©ein, um fo lieber,

menn beffen ©efchmacf mit Patriotismus gemurrt ift. $>er genannte

franjöfifche Abgeorbnete bemied, baß am 8. $u(i 1893 oon ben 35er*

fäufern ber großen (Eentralftellen 3t°ii (henfyänblern ©tronbe ber Sluf=

trag mürbe, für ben 14. $uli fügen ©eißmein gu ttefern. £)a$ Unbe-

greifliche — ^ier marb'S (Ereignis; benn fchon am 10. Quti 1893 gingen

bic oerlangten ©eine mit ber SBaljn ab unb famen jur redeten ßeit an

bie BeftimmungSorte, um OaS Sftationalfeft am 14. ftuli bamit ju be*

gießen. Qn biefen gälten, unb beren ließen ftcb, febr m'ete aufgäben,

liegt ein augenfälliger SBetrug bor; nicht um ©ein banbelt es fidj, fagt

ber franjöfifcfje deputierte, fonbern um fdjlecbteS gefdmiierteS ^eug. $a3

Qniereffantefte unb ©raoierenbfte aber ift, baß biefe ftlüffigfeiten in bie

©eit getieft werben mit amtlichen geugniffen, meldje biefelben als föatur*

meine bezeichnen, unb fo mürben in einem gan* untergeorbneten Keinen

Söureau ber SRegierungSbehörben oon <3ainte %ot) la ©ranbe oom 25.

ifloü. 1891 bi« 5. Sfloö. 1892 für 1557 „barriques« (a 225 Eiter)

(EchtheitSbefcbeiniguwgen auSgeftelft, meldte, mie ber Abg. ©urcbainps fagt,

„px Ausführung beS 93e|rugeS nötig maren." £)aß biefe dinge aber

nicht nur nicht im ftopfe beS £errn ©urdjamps fpufen, baS beroieS er

burch eine Anfrage bei oerfdjiebenen SBürgermeiftern nach beuten, meiere

als Weinbauer ©eine mit Zollquittungen refpeftiüe (EchtheitbcitSbefdjeim*

gungen oerfaufen. (Sin SBürgermeifter antmortete mie folgt: M©ir be-

tätigen, baß bie fotgenben ßeute (folgen bie tarnen oon 7 ^erfonen),

bie auf bem SSer^eichniffe ber 3°^erroa(tung oon SeoeS als (Eigentümer

figurieren, niemals in biefer ©emeinbe (SJrunbbeftfe gehabt öaben." (Ein

faft gleichlautenbeS ©chrififtücf eines anberen SBürgermeifterS mürbe gtcidr)*

falls oon ^>errn ©urchamps $ur SSortejung gebracht unb aus ber 55er*

fammlung mit bem Ausruf: „c'est scandaleux!u , ber meiteften Greifen

aus ber ©eele fpricht, begleitet. Alle bie oorgebracr/ten Ungeheuerlichfetten

maren in bejug auf Heinere Diftrifte mitgeteilt, aber um nicht in ben

gehler ber Detailmalerei ju oerfallen, fährt ber Abgeorbnete ©urchantyS

fort: „Unb menti ich oen Söoben ber diSfuffton ermeitern mollte, wenn

ich erzählen mollte, oon bem, maS in ber Umgegenb ber großen @tabt

SBorbeaujr oorgeht, fo mürbe icb bie Sflaffe ber an fid) fchon herzzerreißend

ben Betrügereien noch oermehren unb ffimn jetgen, mie heutzutage ber

gefäljehte UrfprungSnachmeiS eine mahre ^nbuftrie bilbet."

©ir begnügen uns mit ber ©tebergabe biefeS IteffuS, ber fehr &u

benfen gibt, menn man ermägt, baß bei ber beutfeben ©eineinfuhr granfreidj

obenanfteht. ©inb boch im üerfloffenen ^ahre noch mehr als 44 Millionen

üttarf für eingeführte auStänbifche ©eine befahlt morben, moüon ber größte

Xeil gratfreier) jufällt. ©enn einerfeits auch nicht gut anzunehmen ift

baß Probufte eingeführt merben mie ©urdjamps fie fGilberte, fo fann

anberfeitS boch nid)t in Abrebe geftellt merben, baß ein großer Xeil beS

ju uns fommenben franjöfifchen ©eines (Erjeugniffe ber jmeifelhafteften

^erfunft finb. @ie finben leiber immer noch Abnehmer, menn fie unter

moblflingenben franjöfifchen tarnen, auf melche unfere beutfehen ©eintrinfer

noch ^ereinfaöen, oerfauft merben.

Digitized by Google



— 77 —

Das (5errb ftttn *d?ttfee btv Parettfreftiffcttttftgets hat

in lefeter Scfung ben Reichstag paffiert unb bürfte bis jum ©rfcheinen

biefcr ^Mitteilungen fchon öerfunbet (ein. Die SöcforgniS, meldte über bie

urfprüngiiche Raffung beS § 15 in ben ©einbau unb ©einhanbet treibenben

Greifen fyerrfd)te unb worüber wir in Sflr. 2, Seite 23 beS oorigen Jahr-
ganges biefcr 3eitfd}rift berichteten, fällt jefct fort, nachbem unter Rücf*

üQ^tna^me auf ©ein ein ^ufafc gemalt mürbe, welcher ben ungehinberten

ßtebraud) oon Gattungsnamen geftattet, wie foldje ber Kreistage beS bc*

treffenben ©eine« entfprechen. Der § 15 beißt in feiner je^igen $orm
wie folgt:

„©er ©aren ober beren Umhüllung ober Anfünbung, "preis

*

(iften, GefdjäftSbriefe, (Empfehlungen, Rechnungen u. bg(. fälfdjlich

mit einem Staatswappen ober mit bem Sftamen ober ©appen
eines OrteS, eines Gemeinbe» ober StommunaloerbanbeS ju bem

3wecfe oerfieht, über ©efdjaffenheit unb ©ert ber ©aren einen

Qrrtum erregen, ober wer ju bem fttotd berartig bezeichnete

©aren in ben iöerfehr bringt ober feilhält, wirb mit Gelbftrafe

bis ju 150 bis 5000 9W., ober Gefängnis bis ju 6 Monaten

beftraft".

„Die 33ermenbung oon tarnen, welche nach $anbe(Sgebrauch

Zur Benennung gewiffer Sparen bienen, ohne beren $erfunft

bezeichnen ju foüen, fällt unter biefe SBeftimmung nicht."

Der ©einhanbel fann auch mit biefem (Srfolg feiner fofortigen

Stellungnahme gegenüber bem § 15 zufrieben fein, weil in ber öorftehenben

Raffung ber oolle ©einoerfehr in genügenber ©eife gefichert erfcheint.

DaS unlautere ©ebahren einiger auSlänbifcher Gefdjäfte, welche ftch inner«

halb ber ßoügrenje anfiebelten unb mit §ilfe erlofchener franjöfifcher

(^hampagnerfirmen unb unter ihren eigenen SRamen ©rjeugniffe in ben

föanbel bringen, welche ihrer Bezeichnung nach bom ^ublifum für Original*

weine angefchen werben follen, trofcbem fie meift in Lothringen ober

Surtmburg gewachfen, werben burdj ben Paragraph berart getroffen, baß

ihr SSeftehen in ber bisherigen ©eife nicht wohl möglich ift; nach ben

(Srflarungen beS StaatSfefretärS oonSötticher fann über bie Tragweite

beS befagten Paragraphen gegenüber ber GefchäftSpraxiS biefer Grenz*

firmen fein S^eifel beftehen.

Die %\atyrun%*mitU\d)cmikev foüen ftch nach bem SBefchluffe

beS 93unbeSrateS in ßufunft einer Staatsprüfung unterziehen. Diefe

Jöeftimmung wirb fchon mit 1. Dftober b. 3=. ins Seben treten unb es

werben zu biefem Qwedt an llnioerfitäten unb tedjnifchen #ochfchulen

PrüfungSfommiffionen gebilbet werben. Die .ßulaffung zur Slblegung einer

Prüfung fnüpft fich an beftimmte 93ebingungen, ebenfo bie Befreiung folcher

ßhemifer Don berfelben, welche bereits bis bahin eine UnterfuchungSanftalt

leiteten, ^on bem Befähigungsnachweis wirb bie fpätere 2lnfteüung im

StaatSbienft, refp. bie Berwenbung bei ber üftahrungSmittelprüfung ab*

hängig gemacht. Durch biefe Scftimmung hat man ben erften Schritt zur

Regelung einer Angelegenheit gethan, welche heute recht im Argen liegt.
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fUctncrr {Uittetluttgrit»

Pfinbuukottörcß in lUaim. 93om 2. bis 5. September i $3. nmb
in Sftaina bcv XIII. $eutfche Seinbaufongrejj abgehalten unb haben feie

Vorbereitungen hierau bereite begonnen.

$lufjer fachliehen ^Beratungen finb eine tluSftetlung bon ©eräten unb Uten-

fitien für Seinbau, Seinbehanbtuna unb SlcUcrtuirtfcfeaTt, &>flercibcfiel)tiaungen,

gemütliche gufaminenfünfte, fowie ein $lu$flug in ben SRheingau in toftcht qv

nommen. @3 ift nicht baran gu sweifeln, bafj bev in 2ttainj, ber SRetropole bes

$eutfchen SeinhanbelS, ftattfinbenbe Seinfcaufongrej? ftcf) ben gelungenen ber

bortfergehenben in würbigfter Seife anfi)lief?en wirb.

®tutCdiUnfrs^in-Cin- xml» -£usful|r im laljr* 1893. $ie

fttljr betrug:

Sein unb 2)?oft in Öäffern 122 808 3)oppelsentner

fyalefcenroeinc 59 007
Schaummeine IG 282

3ttfftmmcn 198 Oi>7 3)oppeljentner

ftür fta&weine waren bic ^Bereinigten (Staaten

üon Sltnerifa mit 45 537 £oppclsentner

unb bie Schweix mit 30 789

ftür ftlafehenwemebie bereinigten Staatcnmit 20249
unb Großbritannien mit 18 384 „

3rfir Schaumweine mit 9 392 „

£>er Sert ber aufgeführten Seine beträgt in runber (Summe 20

Üfliüionen 5Jcarf, unb üertritt fich auf bie einzelnen Seingattungen wie folat:

Sein unb Stfoft in §äffern 8 388 000 2K.

ftlafchenmeine 9 264 000 „

Schaumweine 2 003 000 „

$>ie (Tdnfultr betrug:

Sein unb Wtofr in ftäffern *um äoüfafcc Don 20 2Jc\ 574 249 $oppelsentntr

w ,, „ ,, n n » n 24 „ 72 i03 „
sJtoter SBerfchnittwein . 101 014
Sein gur Gognacbercitung 7 425 „

ftlafchenweine 7 126
Schaumweine 19 744
$ie einfuhr bon Sein gum3oUfatje oon 20- 40 9tt. fanb in ber$aupt=

fad^e au3 ^ranfretd^ mit 314 072 $)oppe!gentner au3 Defterreidh Ungarn, Spanien,

Italien unb Portugal ftatt.

£>ie roten iBerfchnittmeine tarnen hauptfächlich auf Italien mit 78'-*

3)oppel$entnern Spanien, Deftcrrctcft, Ungarn unb granfreief). 3)er ©efamtwert

be3 eingeführten Seines beträgt in runber (Summe 44 500 000 2Jc\

#ält man ©in- unb Auffuhr gegeneinanber, fo ergibt fich, in ®elb aus ;

gebrüeft eine Summe oon 24 500 000W, welche für eingeführte Seine al**
fanb befahlt würben. 3)iefe Summe ift um ein nicht UnbebeutenbcS f(einer, »f
bieienige beS SahreS 1892, wo bie Efferen* $u ©unften ber einfuhr 32 750 000 3*

betrug.

2)er frangöfifch'-fchmeiserifche ,3ou*frieg ift un8 nicht, wie erwartet muvbe, flj

gute gefommen, inbem in bem ^Berichtsjahre fogar weniger eingeführt würbe in*

bor bemfelben. ,

Sluch bie Ausfuhr nach ben bereinigten Staaten bon 9?orbamerifa ergao

einen beträchtlichen Ausfall.

tfinutirkmtö von gUttt auf £nvlju*- litt* Coolerabanütn.
bor längerer 3eit unb auch neuerbinaS würbe wieberholt feftgefteHt, ba§ bcvW»
auf bie genannten ^itge bermöge feiner Säuren tötlich einwirft. 2)er tuw®

hat einen oerhättniSmä§ig biet geringeren (Sinftufe. danach müpten Söeingegenoet.

unb ©cgenben, wo biet Sein getrunfen wirb, chotoraficher fem, unb $rocu uw

fo mehr, je fauerer ber Sein ift. Sollte ber sJlheingau e§ nicht feinem immeTip
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recht (orten ^RieStinflweinen bic im gewöhnlichen ^luSfchanf getrunfen werben,

3U oerbanfen haben, wenn ihm ber aftatücfje (Einbringling nod) feinen SBefud)

abgeftattet bat?

(Ein SRcbenfchäbling, bev Pirftmati IriiHlc r (Otiorliynchus sulcatus) wirb in

biefem 3af)re an mannen Stellen häufig angetroffen. So berietet man auS
W&einheffen, bap er in ben Weinbergen mehrerer Drte bie jungen triebe unb
eben ausgetriebenen Knofpen abfrißt unb baburch bem Stocfe bebeutenben Schaben
gufüßt. ftuch im SRbcingau ift ber 9lüifel=Käfer, welcher 6-8 cm lang ift unb
ßlängcnb fehwarge, tief gefurchte {Vlügelbecfen befi^t, in einigen SGBeinbcrgen, wenn
auch nicht in ber ÜWenge wie in iRbeinbeffen, gefunben worben. $a wo er aber

toorhanben war, unb gwar ftctö an mehr troefenen Stellen, fonnte man auch

fofort ben Schaben bemerfen. 3Benn bie günftige Witterung fo weiter anhält,

unb bie SReben rafch burchtreiben fönnen, fo oermag ber Sthäbling bem Stoffe

nicht Diel angaben, gumol wenn feine SRemje nicht größer wirb wie bisher;

wenn bagegen irgenbwo eine ftarfe Scbäbigung ber föeben beobachtet werben follte,

fo fotlte ungeffiumt gu beffen !öefämpfung gef«ritten werben, welche barin heftest,

ba§ man bie am Stocfe unb unter ben Sdioltcn fitjenben Käfer fammett unb
bernichtet. (Eine 93efpriljung ber Stocfe mit ber befannten Mupfevfalflöfung bürfte

ftd) ebenfalls empfehlen; oieOeicht befällt ber Reifer folche Ölätter nicht.

Staffeltarife für ÄaUfnh e narij Oüb- anb iU t ftbrutrdjla«*. 9caehbem
nunmehr, bem Söeifpiel ber ineunifchen StaatS=(Eifenbahnen folgenb, bie SBcr-

waltungen fämtlicher füb= unb weftbeutfeher ©ahnen bagu übergegangen fmb,
Kalirobfalgc gu 3)üngcgwecfen unb fongentrierten Kalibünger, lederen mit einem
$öcbftnebalte oon 400/0 reinem ftali, gum ^luSnabmetarife gu beforbern, ftnb, wie

bie „Mitteilungen ber befanntmachen, 00m SBerfauf§-(Sl)nbifat ber

Katiwerfc auch für ben Süben unb Weften beS Xeutfdjen Reiches 00m 1. 3lprii

b. 5- aD flültig, für obengenannte Salge, als Kainit. (Earnallit, SBergfiefcrit, Stil*

öintt unb fongentrierten Kalibüncier mit einem ÜJiinbeftgebalte oon 38<>/o reinem
Kali — Staf felpreif e eingeführt.

$iefelben füllen bergeftalt normiert werben, bafi bis gu ber (Entfernung
Don 400 Kilometern ab Stafcfurt an bem bisherigen vcormalpreifc ber in ftragc
fommenben Salge nichts geänbert wirb, über 400 Kilometer hinaus aber foll nach

©üben unb SÖeften eiu ^reiSabfchlag für iebe angefangenen 20 Kilometer
weiterer (Entfernung eintreten, ber für Kali rot) fal je

l
/> 88»/« Longen *

trierten Kalibünger 1
s
|>f. auf ben ßhunbpreiS für ben Meterzentner biefer

Salge beträgt, demnach würbe g. 83. ber 5Ketergentner Kaimt begw. ber WUttx-
gentner 38»/© Kalibünger bei Lieferung nach einer Station, füblich ober wejtlid)

Don Stafjfurt gelegen, in einer (Entfernung oon
400 km ÜR. 1,50 begW. Tl. 8,50,

401 „ „ l,49'/t „ „ 8,49,

423 „ „ 1,49 n „ 8,48,

690 „ „ 1,42V« „ „ 8,85

foften.

Vom ßttdjertirdj.

VvtffMdnUv unb UlrtnheUcr. Söinfe gur Anlage, 93au, (Einrichtung,

^erbefferung unb (Erhaltung berfclben. $on ©iooanni ftreiberrn a ^rato.
2£ien, Ueft, Ccipgiß, §artlebcnS Verlag.

2>er 93erfaffcr t)ot eS in oorliegenbem, reich, mit guten 2lbbilbungen auS-
ßeftatteten SQSerfe unternommen, eine SJelehrung über ben 8Wecfmä§igen 93au, über
bie (Einrichtung unb S8et)anblung ber Kellereien gu geben. (ES ift tfjm biefeS um
fo leichter geworben, als er auf bem ©ebiete ber SBeinbereitung unb Sehanblung
über eine reiche (Erfahrung oerfügt, welche er auf feinen oielen ^Reifen in ben
namhaften SBeingegenben faft aöer ^änber ©uropaS unb in feinen Stetlungen
als ftubierter Oenotoge gefammett hat. ü^aS Such ift leichtfafilid) qefchrieben

unb geeignet, bem ^ntereffenten manchen wertooHen 5luffchtu§ unb s3iat über obigen
©egenftanb 311 geben. 9fr. 3.
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£err $. 3B. Dahlen, ©eneratfefretär be3 beutfefien SembaubereincS ijt

ton feinem feitberigen 2öo&nfifce ©eifenfjeim natft SBieSbnbcn übergefiebelt.

Pitteiltttsg ber glebaJttian.

Um einem fettend unferer Cefer me&rfacf) geäußerten Söunfcne gereebt ju

werben, foOen non iefct ab aueb Sluffäfce unb 2lbbanblungen, roelcbe ftc^ auf bie

Bereitung unb Söeljanblung ber Dbftweine begießen, in ben „Mitteilungen über

Weinbau unb Steflerwirrfcfwft" ^ufnafmtc finben. hierbei foflen inSbefonbere bie

(Srgebniffe ber wiffenfcbafttic&en unb praftifcfien $erfud)e, welche an fcieftger

auftatt in biefer ^Richtung angefteflt werben, fowic fonftige fid) auf ben betrieb

im ©ro§en bejieljenben ©rfaljrungen unb fragen befproeben werben, wäljrenb bie

£)bfc (*öeercn=) SÖeinbereitung, foweit fic fuf) auf ben §au8f)alt erftrerft, nad) wie

bor in ben Dbftbau'-2Rittei(ungen ifjren ^lat? beibehält.

* tt 5 c t g e it.

(Jviir Jform unb Inhalt ber 3Iit)etgett übernimmt bie

fftebattion feine SScranttvortutift.)

Zur

Beerenwein-
Bereitung empfehlen wir

IPl-eSSeil v. Rm. 27 an,

und senden eine lehrreiche Fachbroschüre auf Wunsch gratis

und franeo. Specialfabrik für Pressen und Obstverwerrungs-

apparate.

— Neueste Patent-Pflanzen- und Rebenspritze.

Ph. Mayfarth & Co., Frankfurt a. M.

und Berlin N ., ChauseeStrasse 2 E.

©peaialität in $tltriers©ätfen
gu 2Bcin*Mrapparaten, 2)rufcitprr§fätfen mit unb obne <ftafjt, in aner*

fnnnt borjüglidbcr Dualität.

$ean |Ütt0 $tadff-, 9flainj.

$u&. gedjtflli* (Sie., pifsbaten
empfehlen:

mnmin-m\httttn
für ©taä>lbeej>, ^o^annisbeer«, ^pimbeer^

unb ^eitclbeer*3öein per 1000 SR. 8 einfdjl.

5irma-9lufbrucf.

3ur söefämpfung ber Xraubenfranftfitr

audj 2lefd)eridj (Oidiura Tücken) 9*'

nannt, liefert bie beroäfyrtcn

Sd)mefelung@bäl9c „IonW
(bon ber Äönigl. Pefjranflalt empfohlen)

bie (Sifentjanbiung SRorty @tw»l
in (Oetrcnltrim.

^rci* 9 3W. pro etüd ab bier.

2)rucf ton >Hub. ©etftolb & Äomp. in 2öte8baben.



% Vielfach mit höchsten Auszeichnungen prämiiert!

Julius Roller
Gummiwarenfabrik Frankfurt a. M.

empfiehlt

'Wein-Schläuche

unter Garantie des Nicht-Auswachsens.
I

"Wein-Pumpen, Kork-, Kapsel-,

Flaschenspül- und Entkorkmaschinen.

Komplette Geschirre unter Garantie des

/nsamnienpassens aller Stücke untereinander.

Das beste, sicherste und billigste

Klär-Mittel (Weinschöne)
für weisse und rote Weine ist die

feine, weisse dünnblätterige Gelatine

Marke W. II. 1866
(empfohlen durch Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Nessler in Karlsruhe),

welche in geruch- und gescbmackfreier Qualität bei allen Materialisten zu

haben ist. Dieselbe ist der teueren I lausenblase und dem unappetitlichen

Leim (Laine, Coignet, Cölner etc.) weit vorzuziehen.

Deutsche Gelatine-Fabriken. Höchst am Main.

Ehrhardt & Metzger
Darmstadt,

liefern sämtliche

Instrumente & Apparate zur Weinuntersuchung
(Säuremesser, Alkohol- und Extrakt-Bestimmungs-Apparate.)

Mostwagen mit flachem Stengel; deutlicher Skala

,

Prfifungsschein und Gebrauchsanweisung von der

ehem. Versuchsstation Geisenheim.

SB Ausführliche Preislisten franko. <=•

B»MB—
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Ph. Braun, Mainz,
Neuthorstrasse 16 u. 29.

Erstes u. ältestes

rhein. Fabrikations - Geschäft
sämtlicher bewährten

Maschinen, (ieräte, Werkzeuge
un»i Materialien

<ler Wein-Champagner-Branche.

Permanente Ausstellung.

Reich illustr. Katologe und Rat-
schläge gratis und franko.

Gr. F. Dilorenzi,
<Oct Tcttlicttit

empfiehlt unb liefert \\\ biilionen greifen:

fmurcnltlrtfrn, naturell it. gcbteid)t,

KKüaallcrtc,
fl't. Liether intb patent lU'abcl Xauuiu,

$fal'djeiiliapfcl'n, Stnniof, -Sinmidicfpapicr,

Gelatine in ollen Preislagen,

Scbtpefelfdniittc

auf Veiiten it. Rapier, mit II. offne ®Ctt>ür$,

SBetafitetBfäUTe, friftatttjierl it. pult>eriftert,

$et Cd jieben e <ßni(liier ititgsmittef

,

Weinkorke, Zucker, Kcllcrlicliter,

AflnftL Jüriiif'frgsilüiiflfr

ber \unven v>. n. & Ulbert 511 Crigiualpreiieu,

^•ni)Dlcd)c, fCeinfrabnen, gcroöfynlid

unb reviitliefU'tive,

OrijlölTrr uiü) fttltcnlthnbcr,
fOlOtC

alle sonstigen Materialien f. kellen irtsebaft

unter Garantie für beste, (lualitäten.

Üatl Racob* in $ftain%
Sftdni^U btnr. unb Oüroftb. l)e(T. 1)oflicfrr.mt

liefert feit ttielen fahren

tote anerfannt beften Materialien
für rationelle Sl cllerrcir tfcbaf

t

bei 3iu?erläffigfter, prompter unb billigfter

iöebie uiutg.

HB. Ihn Unroalirbciten yi begegnen, bemerfe

id?, baf? am biefigeu Watjc leine ältere

,"ytrma biefer 58raud)e erifliert.

Wiesbaden.

Rud. Bechtold <fc Komp.
ßnchdncktrei, Terlag, Litho&,ra|ibische Anstalt

empfehlen sich zur Herstellung aller

Arbeiten in Buch- u Steindruck.

Neueste selbstthätige

Patent-

Pflanzen-Spritze
|>lioiiia Ci

zur Bekämpfung gegen die Blattfallkrank-

heiten der Reben, Kartoffeln, Rüben, Obst-

bäume etc., gegen Raupenfrass, Blut- u.

aju Blattläuse, s<>

f/'-A Ungeziefer jeder

j Art, übertrifft alle

bisher bekannten

Spritzen, da sie

selbstthätig

arbeitet. Man
verlange Ab«

hildung und Be-

schreibung von
* der Fabrik laud-

wirtsch. sowie

Obst- und Weinbau-Maschinen,
—= l!i<rejiwcu>Pr«sen v. Km. Ti an. =—

Ph. Mayfarth & Co.,
Frankfurt a. M. u. Berlin N., Cua«a*slr. !L

Pre|fni_

mit

Duchschers

Original-

Fatent-

'J$rcff!tjcrf
mit Wupiet, $013* ober Stetubtet.

Presswerke, einM oder doppefoirbd,

passend zu allen ktlimTSUintn.

Kelrcrfcbraiifren in aüeit Xttafan.

Uranien- ntnl Mpilt&bfc

^eerennuiljfen mit «Äofjttiafjen

liefert unter (Garantie für $eijhtnos :

Aabigfeit unb 3olibität

yrclTrnfiütriU

Eiset 1 h ü tte Werher
< Yvonne viioqt. tfuycmbuvfl

im beutidjeit 3om3 erein.

.Kaiafoa, gratis unb franßo.



1894,

©rga n
be§

[
SRfjeingauer SBcrcinS für Cbfts, SBcin- unb ©artcnbau,

bcr

COftr unb äßciubmi AHbtcitunti ber Scutfdjcn Sanbtoirtfdjaftfr

®efcllfd)ttft

unb bcr

ftoniglidjtn Se^ranftalt für Cbft=, SBein« rntb Wartcnbait

JU Wcifcnljcim n.
s
Jü).

$>erau8gegeben Don

® ireftor 9t« ©oetlje, Defonomtcvat
unb rebigiert ton

gacfjlefjrer $v. 3^eif I er in ©eifenljetm.

£rud ton SRub. Se^tolb & tfomp. in ©ieSbaben.

by Googl
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5Dic

Mitteilungen ühtt Dein&au und Merroirffcftaft

erfdjeinen ^toaitgfod in jctyrlid) 12 Hummern.

VUboimcment^rciö bei SBanberflärtner Wertend in @eifenljeim

1,50 üft. ba$ Qabr (für baS 3Iu3lanb 2 9tt.), bei SIbnaljme t>on

50 (Sremplaren burdj Vereine 30 unb oon 100 (Sternklaren 50

Monitcmcnt^rciö bei üer $oft jä^rlid; 1,50 2W„ auSftfjliegücti

Söefteügelb (unter ber 9fr. 4348 in ben *ßoft$eitung8fatalog eingetragen).

Wnjcißeii jur Veröffentlichung finb bei bem föebafteur einzureichen.

Die einmal gehaltene Qrite ober beren föaum foftet 20 ^3f., bei

breimaliger Aufnahme 15 ?f.; bei 6 maliger 2lufnar)me merben 10%
unb bei 12 maliger 2lufnat)me 25% Rabatt geroätjrt.

$erettS erfdjienene Wummern be3 Qat)rgange3 roerben nadj=

geliefert.

»riefmarfen ber beutfdjen Mcidj^oft bon 3, 5, 10 unb 20 <ßf.

merben angenommen.

©elbfenbunßen finb ftets an ben 0efdt)äftöfür)rer 9t. 2tterten$

in ®eifenl)etm perfön(icr) $u abreffieren.

$er vJUiö rnef einzelner Slrtifel ift nur mit Cneflenangabe

unb beutlufcer $e}ei(f>nung htä slkv\a\\m geftattet!

3n()iilt bes fieftes ttr. 6:

2>erfucbe über ^afteurificrung Don ÜBein. — £)er ©influf? be3 ©df)nce§

auf ©oben, 33egetatton unb ftfttna. — 2)e3infeftion ber SBeinfäffcr burdj

Hutoftauen. — 2>er 9JJild)fäureftict) in Trauben« unb Wennemen. —
2)ie SBcfämpfung ber 9{eb(au§ in ber ©efuneiä. — £ie falifornifdje SRebem

franffjcit unb bic Srunitfure (^Bräunung). — tfragefaften. — 9?id)tig;

ftcUung.

J
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Mitteilungen
ülber

Weinbau uttb ®eftertoirtfd)aft.

©eiltet 3a|t0aiifi.

«äeransgeßer: f ^Uimfifeur:

Defonomterat if. <*5*etlje. | gadjlehrer $v. $%vt\fitv.

üir. 6. ©eifen^etm, im Sunt 1894.—
IJetfiidjc xxbtv $afttuv\tfuvnt\# tum Iß* in*

Jöoii Dr. (S. «Scbulgc in ßfcifenljeini.

(SJerabe bei ben befferen ©einen tritt befanntttch häufig bic Urninge»

nehme (Srfcheinung einer Nachgärung ein, nachbem ber ©ein bereits auf

fttafdjen gefüllt mar. £)ie (Erreger einer foldjen Nachgärung finb natür*

lid) ^efeaellen, bie im ©ein immer enthalten refp. jurücfgeblieben finb

unb bei ©egenmart uon Qucfeneften unb unter fouft geeigneten Söebingungen,

bie im einzelnen noef) nidt)t näher befannt finb, oft noch nach Qa^ren 9Ca

toiffe Seine mieber in ©ärung bringen fonnen. @£ lag von oorn*

herein nahe, ba3 'ißafteurifieren, b. h- ba£ (Srhifcen beö ©eines

auf 60 bis 70° (L hiergegen a(ö frorbeugenbeS üflittel in 2(ntoenbung $u

bringen. So oorgüglid; nun auch an unb für fidj baS SBerfat^reu beS

^afteurifierenS ift, tuenn eS fid} barum hobelt, ben ©ein gegen $ranf*

Reiten, bie auf bie £fyätigfeit ber fleinften pflanzlichen tfebemefen aurütf*

juführen finb, §u fct)ü^en, fo Ijat bie Slntoenbung btefeS Verfahrens in ber

$rari£ bodj längft gelehrt, bafe ihm eine Diethe oon ^Mängeln anhaften,

roet^c feine allgemeine $>ermenbbarfeit bebeutenb einfehränfen. Set pafteu*

rifierten ©einen bemerfte mau mancherlei OualttätSoerlufte, namentlich

fanb man häufig baS Auftreten eines mehr ober meniger unangenehmen

©efchmacfeS, beS fogenannten $od)gefd)macfeS. 2llle biefe unangenehmen

Nebentoirfuugen beS ^afteurifieren« tonnten natürlich auch nicht ausbleiben,

toenn man es gegen brobenbe Nachgärungen beS ©eines in Slntoenbung

3U bringen fudjte. tMn 23erfud)en in biefer Züchtung ifat eS benn auch in

ber ^rariS nicht gefehlt unb ebenfo menig auch in biefem Salle an ben

fchon angebeuteten üblen Erfahrungen.
sJJ?it um fo größerem ßifer fuchte ftch baljer bie ^rarJS ein anbereS

ättittel bienfibar ju machen, meines $uerft in ber Xcdjnif ber bafterio-

logifdjen Laboratorien Söebentung gemaun unb barin befteht, baß man
ftlüffigfeiten oon "Piljfeimen ju befreien fudjt burch Filtration, burch un*
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glafterteS <ßor$ettan, gebrannten ungtafierten Tt)on, burct) ^iefefgubrjilter,

Stebeftfilter unb Dergleichen.

3u befriebigenben Sftefultaten hat jebocr) biefeS Verfahren nod) nidjt

geführt. (SinerfeitS ift begreifltcherroeife bie ^panbljabung unb Kontrolle

fo bifficiler Apparate in ber 'JSrajiS mit ©djroierigfeiten fcerhtüpft, unb

anbererfeitS ^aben neuere Unterfudjungen gezeigt, baß es fchon für Sobora*

tonen fdjroierig ift, mit $ilfe foldjer fittrierapparate roirflicb, feimfreie

ftitrate ju ermatten, roie biet met)r erft für bie $rari3, ber SBetnbereitung,

bie nod) baju an bie ßeiftungSfähigfeit folc^er filter in Sejug auf ©chnelltg*

feit beS filtrieren« bie meitgehenbften Slnforberungen ftellen muß.

@3 mag aud) nicht unertoähnt bleiben, baß man e3 üerjuc^t hat,

bie §altbarfeit üon ©einen burdj Slntoenbung beS gafoanifdjen Stromes

$u erhöhen, bodj ftnb auc^ biefe SBerfudje nodj längft nicht ju einem ob*

fdjließenben föefultate gebieten.

Unter biefen Umftänben festen e3 roohl ber üJiüfye roert ju fein, ber

frage über ben ©dmfc beS SöeineS gegen Nachgärungen auf ber fla|d)e

bura) ^afieurifation nod) einmal näher ju treten unb ju oerfuchen, ob

ftet) baS Verfahren für biefen Qmd nicht burdj eine Ermäßigung ber

^ßafteurifierungStemperatur brauchbarer geftalten ließe.

d§ ift ja längft befannt, baß bie §efe bereit« burdj eine oiel

niebrigere Temperatur abgetötet roirb als bte meiften ber für ben Sein

gefährlichen ^Batterien bejro. beren Sporen, für rocIcr)e baS Verfahren ber

s
]3afteurifation urfprüngtich berechnet mar, unb eS tag nun nahe, auf biefen

Umftanb ben SBerfuct) einer 3Wobiftfation beS ?afteurifterungSöerfahren$

bei 60 bis 70° (L ju grünben.

@S rourbe alfo eine Sln^al)! oon ^Berfuc^en angepeilt jur 23eant*

roortung ber beiben fragen: QprftenS, roetcr)e möglid)ft niebrige

Temperatur genügt, um im ffiein mit Sicherheit bte Jpefe ab*

^utöten, unb jmeitenS, taffen fid) bei Slnroenbung biefer £em*

peratur bie oben angebeuteten fdjäblicfjen ^ebenroirfungen M
^afteurifierenS bei 60 bis 70° <S. gan$ ober teitmeife oermeiben.

lieber bte Otefuüate biefer Unterfudjungen, toeldje im Laboratorium be$

pflanjenphijliotogifdjen QnftitutS ber Sgl. ßetjranftalt für Dbft* unb Wein-

bau in (5kifenr)eim ausgeführt rourben, fort im folgenben für* berietet werben.

für bie SJert'udjc rourbe junächft eine ber im pflan$enpbl?fiologiitt)en

^nftitut rein gezüchteten 2Betnl)efen benufet, roeldje fict) burdj eine befonbere

(Särfraft auSjeidjnet unb nach ihrer jHrftammung bie Sejeidmung „töübc**

heimer :pinterbau$" führt.

(Einige einleitenbe U3erfuc^e, bei roelchen fräftige ftutturen ber $efe

in natürlichen SBeinmoft gebracht unb barauf in bemfelben erroärmt rouroen,

geigten, bar} eine
1
/2ftünbige (Sinroirfung einer Temperatur üon 60° 6.

genügt, um biefe §)eferaffc ^u töten. 93ei entfprechcnb längerer C^tntDtrfung

genügen aber (bis ju einer gerotffen ®ren$e natürlich) auch fchon niebrigere

Temperaturen $ur 9(btötung
; fo rourbe bie £efe bei 6ftünbiger ©nwirfong

einer Temperatur üon 50° (5. getötet.

(SS fei hier gleich bemerft, ba§ alle biefe iBerfudje in einem großen

5ßafferbabe oorgenommen rourben, in betn bie $erfud)$temperatur xoW^
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ber 3)auer beS Seifuchs forgfältig fonftant gehalten rourbe. T)ie T)auer

bcr QHnrofrfung ber jebeSmaligen $Berfucr)$temperatur rourbe bon bcm
punfte an gerechnet, bei bcm eine mit Thermometer berfehene Äontroll*

fCafc^e geigte, baß ber Qnhalt ber berfdjicbenen 33erfuc^öf[afd&en bte 2kr*

fucr)Stemperatur angenommen tyatte. '©ie Slnroärmung beS QnbalteS ber

33erfud^^flafc^en auf bie SerfuehStemperatnr bauerte im allgemeinen je nadj

ber üftenge ber gu erroärmenben gtüffigfett unb ber ^)ör)e ber gu erretten*

ben Temperatur 20 bis 60 üttinuten.

£D?tt Dtücffidjt auf bie Serhältniffe in ber $rarj$ fam e$ nun aber

befonberS barauf an, bie SöiberftanbSfähigfeit bon §efe, bie fict) in fertigem,

auf Jlafdjen gefülltem Söein beftnbet, gegen @rr)ifeen gu unterfudjen. T)ie

©inmirfung ber höheren Temperatur auf bie $efe roirb l?ier naturgemäß

nod) unterftüfct burch bie gleichzeitige Sttittoirfung ber im SBein oorljanbenen

(Säure unb gang befonberS beS barin gleichfalls enthaltenen SllfoholS.

2öie bebeutenb burch lederen bie 2lbtötungStemperatur ber §efe tyxabüt*

fefet roirb, teuren bie folgenben 93erfud)e.

GS rourbe gunäct)ft ein ©ein benufct, meiner in lOOcc 10,89 g TOo*
hol enthielt, 200 cc 3Bein mürben in geeignete mit ®äröerfchluß unb

Qmpfrohr t>erfef)ene unb fterilifterte 51afd)en eingefüllt, oermittelft beS

§mpfrohreS bann bie $efe (2cc Sörei) gugefefet unb mit bem 2Bein im

Söafferbabe erroärmt. Wad) bem (Srroärmen mürben burch baS Qmpfrohr
je lOOcc fteriler 2)Joft gum 3öein gegeben, baS tyiftt ein, roie ein 33or-

oerfucr) geigte, burct)auS gärföhigeS 2Bein»9)?oftgemifch h^rgeftellt, in bem

fidh alfo balb bie nicht erhielte Slbtötung ber ipefe burch eintretenbe Gärung
geigen mußte. (SS ftellte fict) fytxauä, baß bei einer (Srroärmung 1 ober

2 Stunben auf nur 50 ober 45° bie §efe abgetötet mürbe. T)ieS mürbe

nod) befonberS baburch fonftatiert, baß, als aus bem Söobenfafc ber er*

hinten §efe etroaS in frifchen fterilen 3Äoft geimpft mürbe, biefer fteril

blieb. SSon 4 Serfucfjen, melche bei 40° S. mit 1- unb 2ftünbiger @r*

roärmungSbaucr angeftellt mürben, blieben 3 auch nad) b*wt Einimpfen

beS ipefebobenfafceS in frifchen
sJO?oft fteril. Sei einem Serfud), für

roelche eine 3fadt) größere |)efenmenge bei lftünbiger @rmärmung auf 40° (£,

genommen mar als bei ben übrigen, trat groar in bem 2ftoft*$Beingemijch

feine (Gärung ein, roor)l aber in frtfct)em Oftoft, melier mit bem Soben*

fafc ber ermärmten £efe geimpft morben mar.

Sei U unb 2ftünbiger (Srroärmung auf nur 35° (£. trat in bem

2öein*9JWtgemifch erft nach relatio langer Qzit Gärung ein, ein SeroeiS,

baß auch hier noch eine fctjäbigenbe Söirfung ber Temperatur im herein

mit bem Sllfohol ftattgehabt hatte.

Um nun bie SBirfung beS SllfoholS in biefer $infict)t unb befonberS

auch bei t>erfdt)iebenen ®ongentrationen noch näher fennen gu lernen, mürben

5llfohol^JD?oftgemtfche mit oerfchiebenem TOoholgehalt ^ergefteüt. Dura)

Jpingufügung berechneter Wengen ftarfen TOoholS gu natürlichem, fterilem

Traubenmoft mürben ®emifcbe mit 6, 8, 10, 12, 14 unb 16 g Wfofyrt

pro lOOcc h^gefteüt, unb oon jebem ®emifcr) nach 3u fa fe
D0" 2cc

§efebrei je 200 cc auf 40° <L 1 ©tunbe lang unb je 200cc auf 40° (£.

2 Stunben lang ermärmt.
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Qtt bem &(fhol* sJJ?oftg,emifch mit 6 g Süfofyol pro 100 cc brachte

bie $efe fowofjl noch 1* wie 2ftünbiger (Srwärmung nad) einiger fyit

(Gärung hetbor, ^atte alfo ber 2öirfung ber Temperatur unb be§ Mobolg

miberftanben. aßen übrigen ©emifehen war nad) 14 Tagen nod) feine

©ärung ju bemerfen unb es würben nun au$ bem ^efebobenfafc einer

icben $erfuch$flafche 4 flceagenSröhnhen mit frifcr)em, fterilem 2ttoft ge*

impft. — Die mit bem Sltfofyotmoftgenufd) Don 8 g Sllfohol pro lOOcc

1 ©tunbe auf 40° (5. erfyifcte £efe rief in bem frifdjen flfloft nach 3 Tagen

Gärung heroor, ebeufo bie 2 ©tunben auf 40° (£. erwärmte, bod) blieb

hier ein SRöljrdjen fteril. $n aßen übrigen Teilen beS SBerfudjeS, in

benen bie $efe unter ber SGßirfung höherer lllfoholfonjentrattonen (10 bi$

16 g Sllfohol pro 100 cc ©emifefj) bei 40° (S. 1 ober 2 ©tunben (ang

geftanben fjatte, rief fie, in fiifchen
siJ?oft gebraut, feine (Särung ^ertoor,

war alfo abgetötet.

T)ie Sttefultate ber 33erfud)e mit SLCfor)ot=9JJoftgemifc^ geigen alfo,

ba& bei einer Temperatur bon 40° ©. bie ^>efe höhere SUfoholfonjen*

trationen als r)öc^ftenS 10 g pro lOOcc im allgemeinen nid)t mehr er*

trögt. 8et)nlicheS Ratten ja auch bie 33erfucr)e mit Söein ergeben, bei benen

bie #efe nur in einem ftalle einmal ber Temperatur bon 40° (L bei

lftünbiger Erwärmung wiberftanben r)atte. «sebtufe folat.)

Per «toflttfc *** $4tt*e* auf $*fe*tt, llcgetatiatt

ttiti fUtmit.

$on Dr. ßljrift in ©eifenljeim.

Der ©dmee ift ein fdjlechter Wärmeleiter. @r leitet bie Söä'rme

um fo weniger, je locferer er liegt, benn bie in feinen ^tmWenrä'umen

enthaltene ßuft oermag bie Wärme in nod) geringerem ®rabe fortzupflanzen

als er felbft.

(Schneefreier Söoben wirb burd) bie SluSftrablung in ben langen

dächten beS Winters bis ju einer namhaften Tiefe ftarf abgefüllt, ©cheint

in ben ©tunben beS barauf folgenben TageS bie ©onne, fo nimmt ber

fdmeefreie *8obetr bie Wärmeftrahlen begierig auf, unb erwärmt fid) oft

beträchtlich über 0°, obwohl bie Lufttemperatur fehr niebrig bleibt, benn

burch ftrahlenbe Wärme werben burchfichtige Körper nur unbebeutenb er-

wärmt, ftarf hingen unburchfichtige. ®S enftehen baher im fajnee^

freien SBoben heftige Wärmefchwanfungen, bie leicht ben Jrofttob

ber Winterfaaten herbeiführen.

SDaS wieberholte (Gefrieren unb Auftauen währenb eines fdjneelofen

Winters berurfacht abwechfelnbe SluSbehnungen unb Sufammenjtiehungen

beS 93obenS, moburcr) bie Winterfrüchte aus ber @rbe gehoben werben:

säuSfderen ber $f langen, $n ©egenbeu mit regelmäßig fdjneeloi'eii

©intern empfiehlt es fich, oon oornherein bie ©etreibefaaten feister unter*

jubringen, um ein rafchereS unb fixeres Slnwurgeln ju erzielen.
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ttiegt jebod) eine mäftig ftarfe <3djneebecfe über bem ©oben, fo

üerhiubert fie ba8 Einbringen toeiterer ftätte in ben ©oben imb oerhütet

ferner, bog Söärme auSgeftrahlt nrirb Unter ber ©ehneebeefe aber wirb

ber ©oben oon bem Erbinneren ^er erwärmt, fo baß unter SHitmirfung

beö einfiefernben ©chmeljiDafferd bie Temperatur beS S3obenS ficit) bauernb

auf 0° erhält. T)iefe Temperatur crleibet auch feine 53eränberung, menn
bie Sonne fcheint unb bie ßufttoärme eine r)ö^ere mirb, benn folooht Väftt

ber ©djnee feine SBärmeftra^Ien einbringen, a(S auch leitet er bie £uft*

toärme nicht in ben 23oben. ©omit oer^inbert ber ©djnee bie ben

®emächfen fo oeröerbtichen ©ärmefchmanfungen beS fdjnee*

freien SBobenS.

Daß eine mittlere ©djneebecfe öon 15— 18 cm ba$ toirffamfte

Scfm^mittel gegen ba8 Einbringen be£ grofteS in ben SBoben, gegen

Särmefchmanfungen im 33oben unb gegen baS Erfrieren ber Stufturge*

toächfe ift, geigen bie Beobachtungen oon Ebermaner in Slfdmffenburg

(„T>ie phnfifalifchen Einmirfungen beS SöalbeS auf ^uft unb ©oben,

Berlin 1873"):

lag: ?ufttrmp. °$. Ifmp..>TOin. Ztmv. bf« febnetbebreftfn 9oben6 9 h Sorot.
9 b Corm. bei Wad)t Oberfläaje 15 31 126 cm lief.

8. ©es- 1871 -14,8 -27,1 -0,9 -1,1 +1,4 + 6,3

12. „ „ —11,3 —26,4 —1,3 —1,8 +0,8 +5,8
16. „ „ -1,1 -3,8 0,0 -0,4 +0,7 +5,6

Ebermai) er beobachtete ferner in bemfetben flJJonat unb an bem*

fetben Orte, baß bie Temperatur be$ fehneebebeeften SobcnS um 9 Ut)r

oormittagS an ber Oberfläche nur bis — 1,3° ß., in ber Tiefe oon

0,32 m bis 0,6° E , in ber Tiefe oon 1,3 m bis 5,5° E. fanf, mährenb
gur felben TageSjeit bie Lufttemperatur bis —16,4° E., baS nächtliche

Minimum aber bis —27,1° E. herabgegangen mar.

gerner mürbe beobachtet:

Irmperatur ©c$n>anfuitßfii (»5.) .

ber Suft.oeS »oben« t. 10 cm 2i«fe rrnj utttrr 5d)n(C ebne S$nee

" 5. 55. Cittrttne 5 Grtreme £
= » °S % 5

an. u. gebr. 1874 -3,95° 0,03° -1,15° 1,18° +0,8° -1,7° 0,3° +0,2° -5,8* 2,6°

faltet 1874/75 -1,85° 1,22° -0,05° 1,27° 6,8
C -0,2° 1,5° 8,4° -8,6° 3,9°

Sinter 1875/76 -4,01° -0,47° -2,23° 1,76° 5,4° -6,4° 2,3° 5,6° -11,0° 4,6°

Ohne ben <3chufc einer ©djneebecfe mürben fogar manche unferer

tottbroachfenben ^flan^en auSfterben, roie bieS in fefjr falten, fdjneetofen

©interperioben unb an fchneefreien Orten thatfächlidj geflieht.

9hir bann wirb ber ©dmee, befonberS im gafle er in ftarfer (Schicht

liegt, ber Vegetation oerberblich, menn er bei mechfetnbem Tau» unb groft-

toettrr fich mit einer EiSfrufte bebeeft, bie ben ßutritt beS ßuftfauerftoffeS

unmöglich macht. £)at fich ber ©chnee unter fo(dt)en Umftänben auf feuchtem,

noch angefrorenem Boben angefammeft, fo oerfauten bie ^ftaujen teicht

unter ihm. Durch Taumafferanfammtungen an fo(dt)cn Orten merben bie

?ffanjen bem „SluStränfen" ober „SluSfäuern" auSgefefet, b. h- bie SBurjeln

Derfautcn buret) ftagnierenbeS Gaffer infolge oon ©auerftoffmanget unb
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Stoblenjäureüberflug. Um bie ®eroäcbfe t)ieroor ju beroabren, jerbricbt man

bie ©iSfrufte burd) Aufpflügen, burd) Bearbeitung mit SHedjen, burdj %fa

roaljen mit Stachelroaljen ober baburcb, bag man fie ftreifenroeife oon

Ockfen ober 1$ferben burcbtreten ober mit hölzernen Schlägeln burcbftogen tagt.

Qebodj ittc^t allein auf bie Sänne», fonbern auct) auf bie Jeucfyrig*

feitSoerhältniffe be£ SBobenS übt ber (Sdmee einen beachtenswerten (£inf(uB.

S5or aüem erfcr)toert er bie SSerbunftung unb fpeidr)ert ben 9fteberfd)laij

mehrerer £age, ja Sodjen auf. Der ©cfmee fchmil$t unten allmählich

ab unb langfam, aber fieser bringt fein ©chmeljtoaffer in bie £iefe, (o

bag er unter günftigen Umftänben ju ca. 75% bem ©oben ju gute fommt.

Von ben ©ommernieberfeblägen fommen bem Söoben im Durcbfcbnitt nur

?°/o bu 9ute/ böchftenS 18°/0/ ba ba3 tftegenroaffer flum größten Seile

abläuft ober oerbunftet. ©ehneereiebe Sinter führen baber bem ©oben

eine ptfe oon Seuchtigfeü ju, bie ber Vegetation felbft über troefene

«Sommer Ijimuegfulft (bot)e Vebeutung ber Sinterfeudjtigfett für ben

Seinbau). Der ©runbroafferftanb wirb höher; Brunnen unb Quellen

fliegen reichlicher, ©chneearme Sinter baben bagegen ^äufig Dürre unb

2mßmacf)$ im befolge.

Die 4>öt)c ber Safferfdn'cbt, melcbe ber fchmeljenbe ©d)nee liefert,

beträgt im Littel etwa i/a ber $)öbe ber ©djneelage. ©rogflodiger,

Iocferer ©djnee liefert weniger, fleinflocfiger, förniger ©ebnee mebr Safjer.

Sie oiel oon bem ©ct)melämaffer be3 ©dmeeS in ben Boben einbringt,

bängt oon ber 2age be$ lederen, oon ber 9?afcbbeit be3 ©cr)mel$en3 unb

baoon ab, ob ber Boben gefroren ift ober nic^t. Sluf Abhängen fließt

ein großer £eil be<S ©chmeläWafferS oberflächlich ab, ebenfo bei fer)r plöfc«

liebem ©chneefchmel$en, wie e$ burd) ba$ hereinbrechen warmer Sinbe

(Sör)n) oeranlagt wirb, wäbrenb auf ebenem Boben unb bei allmählichem

©chmel^en weit mehr Saffer in ben ©oben einbringt. Qft ber 93oben

noch gefroren, fo bringt weniger Saffer ein all bei einem nicht gefrorenen

Boben, benn bie JJroftfchicht ift unburdjlaffenb.

Da ber ©d?nee ben ©oben fo grünblid) burchfeuchtet, fo wirft er

auch fehr beförbernb auf bie Verwitterung ber ©cfteinStrümmerchen, jumal

ba$ ©dmeemaffer befonberS reich an $oblenfäure ift.

5ln Rängen fann ba$ ©cbmet$waffer be$ ©d)nee3 fchäblich werben

burch Abfchmemmen 0c3 fruchtbaren Boben3. Qur Verhütung biefe$

5ftad)teile3 hat man an berartigen ©teilen jroeefmägig geführte Saffer*

furchen unb Abzüge anjulegen unb forgfältig in bienftfär)igem 3uftanbc

ju erhalten.

Die ©dmeeflocfen reigen bie in ber £uft fchroebenben Mengen or*

ganijchen ©taubes mit fich herab unD führen fie bem «Boben ju, inbem

fie gleichseitig bie £uft reinigen. Daher ift bie 8uft im Sinter reiner

unb burd)fichtiger al$ im Sommer. So fich ©<h"ee aufgehäuft f)at, rcirfc

oft eine ©ebiebt nährftoffreichen, organifchen ©chlammeS bemerft, naef/bem

er gefchmoljen ift.

Der ©djnee fühlt bie über ilmi liegenbe t*uft bebeutenb ab, benn

er oerhinbert, bag fie oon bem Boben her crroärmt wirb (bie Suft erroärmt

ftd) größtenteils oon unten) unb führt ihr felbft feine Särme 3U, ba er
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bie SBärmeftrahlen ber Sonne oöüig jurürfroirft. Datier ift bie oon Oer*

fd)neiten ©egenben herfommenbe, ftumal bie oon oerfchneiten ©ebirg$hängen
herabroej&enbe tfuft ftetS falt, trofebem fie fich beim #erabfinfen oerbichtet

unb gleichseitig für ie 100 m gafltiefe um 1° (£. erwärmt. Den benf*

mürbigen Sälteepochen 1788—89 unb 1829-30 gingen auSgebefmte

Schneefälle oorauS. (Sbenfo würbe ber fehr ftrenge hinter 1879/80 burd>

einen ©djneefturm im Dezember eingeleitet, welcher gonj (Scntrafeuropa

mit einer beträchtlichen <Bct>iteefd)tdr>t bebecfte.

Jlesinfchttott itv Ptittfäfjrr bttrdf ^tttdhlatim.

D>ie große 99ebeutung ber DeSinfeftion ber 3Bein|äffer ift bem ^raf*

tifer genügenb befannt, feitbem man weiß, baß burd) bic ^Berührung mit

einem burdj Sßil^c ober Söafterien oerunreinigten gaffe fonft böllig gefunbe

Söeine ben oerfchiebcnften ftranffjetten ausgefegt werben. Seit langem ift

man bafyer auch bemüht gewefen, burdj zwecfentfpreehenbe DeSinfeftionS*

mittet bie Jä'ffer $u reinigen, unb fo, wennfdjon früher unbewußt, bie

«Sporen ber 33erberben bringenben ^ßitje ober Batterien abzutöten. 33alb

rourben Säure, oor aÜem fchweflige Säurr, balb Soba ober ^ottafdje,

heißes Gaffer ober ^Bafferbampf angewenber. Die teurere äftethobe, bei

welcher bie gä'ffer burdj einftrömenben Reißen Söafferbampf fterilifiert

roerben, ift allen anbern oorju^ie^en, ba fie weitaus bie ficfjerfte ift, inbem

ber SBafferbampf aud) in bie feinften gugen bringt, unb bei biefer 9(uS*

füfjrung bem fpäter in baS gaß gebrauten ©ein leine grembftoffe §uge*

führt roerben. Seiber wirb bei einem einfachen Einleiten oon f^ißem

SBafferbampf baS Qnnere ber gäffer nicht über 85° erhifct, ba ber Dampf
iid) ftit rajd) abfüllt unb felbft bei fortwährenbem Durchftrömen burd) baS

gaß bod) auf biefe Temperatur abgefüllt roirb. Gmie Temperatur bon 85 ü

giebt aber feine^aenügenbe Sicherheit, baß alle franffjeiterjeugenben Sporen
abgetötet finb, oielmefyr bürften otelleia^t gerabe bie gefäljrlidjften $ranf*

heitSerreger biefe Temperatur ohne Einbuße it)rer öebenSfähigfeit Überbauern,

kudj baS (Stnpreffen oon überwintern Dampf mittels Drucffeffel, wie eS

in einigen größeren Kellereien gebräucr)tidr) geworben, Ijat wenig mehr @r*

folg, ba ber Dampf ftch infolge beS raffen SluSbefmenS bei geringerem

Drucf im gaß fofort abfüllt unb in festerem wegen ber ©efafyr beS 3er*

fpringens nicht unter Drucf gehalten werben fann, oielmefjr burcr) eine

genügenb große Oeffnung beS SpunbeS entweichen muß.
Um biefem Uebelftanbe abzuhelfen, Ijat SBermorel eine 9)?obififation

beS Verfahrens eingeführt, welche er in Üftr. 1 ber „Revue internationale

de Yiticulture et d'Oenologie" befdn'eibt.

Merino rel menbet jum Qwd ber DeSinfeftion Slutoflaoen ober

Dampfbrucffeffel an, rote eS bereits in $>ofpitälem 311m Qwccf ber $er=

nichtung ber Sieime anfteefenber ftranffjeiten gefchieht. Der Dampffod) s

apparat befteht im wcfentlidjcn aus einem großen .sleffel oon ftarfem @ifen*

blech, ber einen Drutf oon 3 kg auSsuhalten oermag unb mit ben nötigen

SicherheitSoorricr/tungen t?erfer)en ift. Der Äeffel ift Walzenförmig, oon
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1,90 m Sange unb 1,25 m Durchmeffer. S3erfchloffen totrb ber Apparat

burd) einen Dccfel, melier Oermittels eines Scharniers am Steffel be*

feftigt ift. (£r üermag jtoei Heinere fjäffcr Don etroa 220 Sit. Qnljalt

ober ein größeres oon 450 &tt. aufzunehmen. Die ^äffer müffen ent-

fpunbet in ben Hutoflaoen gebracht »erben. (Bin 9autfchucfriug gtüijdjen

Werfet unb fteffelranb ertaubt eine abfolute Dichtung. Der Decfel roirb

noch burch Schrauben befeftigt, toeldje an bem Reffet burch Scharniere

beroeglich angebracht finb unb in SluSfdjnitte beS DecfelS eingepaßt werben

fönnen. Diefe Arbeit erforbert etroa 3 Minuten ßeit. Mach bem forg*

faltigen (Schlug beS Slutoflaoen öffnet man einen ©ahn unb lägt nun

ben Reißen Dampf oon einem Dampffeffel aus in ben Apparat einftrömen.

Der Dampfbrucf oermag jefet natürlich bie gäffer nicht $u jerfprengen,

ba er foroohl auf bie Qnnen* roie auch auf bie Slußenfeite ber ftaßroan*

bnngen roiift unb fid) fo aufhebt. üttan fann mit §ülfe beS Apparats

bie Temperatur roett über bie beS gewöhnlichen SöafferbampfS fteigem

unb jtoar bis &u 135°, ba ber Steffel einen Drucf oon etma 3 Sltmofpbären

auShält.

(Sin 5 Minuten langes (SinftrÖmen beS Dampfes in ben Apparat

hält ^ermoret für genügenb. Darauf roirb nach bem Schließen beS

(SinftrömungSoentilS ein anbereS an ber Vinterfeite beS 2lutoflaoen be*

ftubticheS geöffnet, um bem Dampf einen Austritt gu ermöglichen unb \o

ben im fteffel r)errfc^enbcn Ueberbrucf auSjulöfen. Dann erft fann man

gefahrlos bie Schrauben löfen, ben Decfel jurücfflappen, bie beSinfijierten

gäffer entfernen unb burch anbere erfefeen.

Qe nach Der ®rÖße beS Dampf liefernben $effelS, ber ©röße beS

DrucfeS u. f. ro. fönnen nach ^obipfattonen am Apparat felbft ober an

ben Ventilen angebracht roerben, um ben Slutoflaoen an jeben Dampffeffel

anfchließen ju fönnen.

Der Apparat felbft ift leicht ju bebienen unb unabhängig oon #u*

fälligfeiten. (Sin einfacher gielbfeffel oon 1—2 qm ©ei^fläche, im greife

oon 650 - 950 s
J)c\, oennag fchon ben nötigen Dampf für ben 2lutoflat>en

gu liefern, ber oon jebem sINechanifer $u einem greife oon 900— 1000 2W.

herjuftellen fein bürfte. itröber.

Dn* Itttldifäitrrptrfj in Trauben- unb Wbftrurine«»

Diefe ÄranfheitSerfcheinnng trat im fiaufe biejeS QahreS häufig auf

unb gmar namentlid) infolge beS niebrigen Säuregehaltes ber ©etränfe.

Die Äranfheit mirb oerurfacht burch einen ftäberjenförmigen Spaltpilz

einen ©ajiHuS oon 0,0015—0,002 mm Sänge unb 0,0003 mm $icfe.

Derfelbe ift imftanbe, oerfchiebenartige 93eftanbteile ber ©etränfe in ÜRilaV

fäure umjMoanbeln. $or allem ift eS ber 3ucfer, roelcljer biefer Um*

roanblung anheimfällt, fobann bie ©erbfäure, unb nach unfern Unter*

fuchungen ftcher noch anbere @£traftbeftanbteile, boch finb bie bieöbejüglictyen

SBerfudje noch "i^ 1 oollftänbig abgefchloffen. Die burch ben $a}iUu6 g*
s

bilbete 9Wilcr)fäure erteilt ben betreffenben ©etränfen einen eigentümlia>n
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®e|*d)macf unb (Geruch, etmaS an fäuerttc^e SWilch unb an ©auerfraut

crinnernb.

Söetm ©eine mirb biefe CErfcheinung jeberjeit als ein gehler be*

trautet. SlnberS oerhält es fich bagegen bisroeilen bei ben Obfttoeinen,

meiere infolge beS ftärferen ©äureoerlufteS oft fobe roerben. infolge ber

nachträglich auftretenben fltftlchfäuregärung toirb ber «Säuregehalt roieber

erhöbt unb ^ierburd^, fomie infolge ber gleichzeitig ftattfinbenben fdjioachen

Äohlenfäure*(£ntmicflung erfd)einen foldje üttofte mieber erquicfenber unb

frifdjer. 3fn mannen ©egenben f>at man fid> bermaßen an ben eigen*

ähnlichen (Sefchmacf unb ©erucfj milchfäureftichiger SD^oftc gemöhnt, baß

man biefelbcn gerne trinft, allerdings ot)ne ju nriffen, baß man fytx baS

<ßrobuft eines boppelten (SärungSoorgangeS cor fich i)at, nämlich ber %U
lofjoU unb ber Stfildjfäuregärung. Die erfrifdjenbe ©igenfchaft ber 3)?ild)*

fäure ift ja befannt, gibt fie ja bodj SBeranlaffung jum ®enuß geronnener

Wliiü), unb e8 ift alfo ein nachteiliger (Sinfluß berfelben beim Xrinfen

folcher 2ftofte nicht $u befürchten. Mancherorts mirb auch ben Soften
2Jftich jugefefet, um benfelben eine roeißlich trübe garbe $u oerleihen, bie,

toenn fie oon Sftatur eintritt, oon geroiffeu fiicbhaberfreijen gemünfcht mirb.

Durch biefen 3u f
a

fc
erreicht man natürlich nicht nur eine SSeränberung

beS SluSfehenS, fonbern eS toirb baburd) gleichzeitig baS Auftreten ober

bie Ueberhanbnahme beS ÜWilchfäurefticheS erleichtert. — $511 ber Xhat
fonnten mir in oielen folchen „febermeißen" üttoften aWilchfäurebafterien

in groger .ßabl nachreifen.

Durch bie Xhätigfeit ber üftildjfäurebafterien tritt meiftenS auch zw*
Trübung in oorher flaren Soften ein. Diefelbe rührt mohl nur &um
£eil oon ben $ßilchfäurebafterien felbft h^- Denn biefe fenfen fich, nach»

bem ein gemiffer Üftildjfäuregehalt juftanbe gefommen ift, als fetner, leichter,

jdjneemeißer Sftieberfchlag ju S3oben, mährenb ber üJJoft burch fchmimmenb

bleibenbe SluSfctjeibungen mehr ober meniger getrübt roirb. Die Sdjönung

folcher SDtofte bietet Schtoierigfeiten, oorauSftchtlich roegen ber Abnahme
beS ®erbftoffe$. Dagegen hat ber Milchfäureftidj mieber eine millfommene

Sftebentoirfung, infofern SWofte, bie infolge beS geringen Säuregehaltes

fdrtoarj mürben ober beim Stehen an ber Suft fich M^ar^ färbten, burdj

benfelben oon biefem gehler geheilt mürben, inbem fchon geringe Mengen
bon SWilchfäure genügen, baS Schtoarsmerben ju oerhinbern.

iüenn auch milchfäureftichige 3J?ofte nicht ungefunb finb, ja megen

ihrer erfrifchenben SBirfung namentlich im Sommer mancherorts fich einer

befonberen Beliebtheit erfreuen, fo finb bodj, menigftenS oorläufig, folche

2ttofte nicht als JmnbelSmarc auläffig. @S mirb beShalb unfere Aufgabe

fein, ba, mo man nicht abficr/tlich folche 2J?ofte geminnen toill, bie Mild)*

fäuregärung 511 oerhinbern. DaS befte Littel ^iergu befteht unbebingt

barin, baß man bem 9Wofte bnrd) richtige (Srnte unb geeignete Obftmifchung

einen getoiffen Säuregebalt fichert unb benfelben burd) rationelle Seiler*

behanblung, Durch ziemliche Peinlichkeit in ben Raffern ic. ju erhalten

fucht. 2Bie fehr ber Säuregehalt eines ÜWofteS bie ^robuftion oon Wxid)-

(äure ^u beeinfluffen oermag, möge nod) folgenbeS Ergebnis eines unferer

53erfitche barthun. (Sin £heilerSbirnmoft, welcher bie erften Reichen
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eines beginnenden üttilcr)fäureftid)e$ jeigte, würbe ju btefem 3$erfuerje in

ber SBeife benufct, baß f^tafc^en oon V* 8iter Qnfyalt bomit angefüllt

mürben. $n ber Jpälfte ber Jlafdjen würbe bie ©äure be£ 2Wofte$ ^um

Üeil abgeftumpft ; bet urfprünglicrje ©äuregefyalt war 2,55°/oo (Slpfelfaure),

in ben betreffenben glafdjen betrug er nur nod) 1,14%o. ©owofyl öon

ben nid)tentfäuerten als oon ben entfä'uerten Soften würbe je bie #älfte

ber glafctjen mit einem 3«^r^ufafe oon 0,5°/0 öerfer)en, fo baß nunmehr

m'er Gruppen t>on SWoften oorrjanben waren. 2lu8 jeber ©ruppc würbe

bie #älfte ber glafct)en auf ca. 70 erwärmt (pafteurifiert), um bie im

SDfofte üort)anbenen ju töten unb nun befam ber Üftoft in ber £älfte

ber fo jubereiteten glafeben einen 3u f
a

fc
öon reingegüd)teten attilcbfänre«

banden, welche au« einem 5£eine ftammten. £)a$ sJtefultat be§ 2>crfua)e$

war folgenbes. Die .ßunabme oon üftildjfäure betrug in %o:
•

9?id)t entfäuevt <£ntfäuevt

ofcne

3«tfer

mit
3urfev

obne mit

3urfer "| 3«**

Diad) 14 Saaen:

.Rufaß oon Ü)Webiäureba$i£len . .

^aftcuvtftevt unb 3«fafe oon Wxifr

0,45

0,00

0,00

0,45

0,36

0,00

0,00

2,34

2,l(i

0,00

0,45

3,15

. 3,51

0,00

1,35

9?atf 27 laßen:

3ufa& Oon SRildfjfäurebasitten . .

pafteurifiert unb 3ufot? oon SUJilaV

1,44

1,89

0,00

0,27

2,43

2,34

0,00

0,81
1

4,14

4,05

0,00

2,70

4,86

4,95

0,00

3,H7

Diefe ,ßab,len laffen beutlid) erfennen, baß ber größere (Säuregehalt

einen mefentttcr) fjemmenben ©influß auf bie (Sntmicfelung ber sU?ild}fäurc

bafterien unb bemjufolge auet) auf bie #unaf)me ber üJ?i(ct>fäure ausübt.

Qn allen gum Stctt entfäuerten Soften ift bie 2Kild)fäureprobuftion eine

größere als in ben entfpredjcnben nid)t entfäuerten. 2Iudj ber Qü\a% üon

$ucfer wirfte förbernb auf bie 2ttild)fäurebi(bung unb ftwar fomoljl bei

ben entfäuerten als bei ben nicfyt entfäuerten Soften. Die pafteurifierten

groben oeränbern it)ren anfänglichen Säuregebalt nidjr, ein SöeweiS, bajj

ba« (Erwärmen auf 70° in einer alfot)ol= unb fäureljaltigen Jlüffigfeit

genügt, um 2)Wcr)fäureba3ilfen ju töten. Daß cS wirflieb bie £r>ätigfeit

biefer lederen ift, welcber wir bie (£ntftebung befliefjungSweife ^una^ttte

ber üttilcrjfäure jujufdjreiben r)aben, jeigen Diejenigen groben, welche, naaV

bem fie pafteurifiert werben waren, einen 3u fa fc Dtm Y ?m 9*3üdjteten

SBa^illen erhielten. <5d)on nad) 14 Xagen Ratten fidj biefelben in ben

entfäuerten Ü)?oflen fo entwicfelt, baß fiel) eine merflidjc ©äurejuuatyme

fonftatieren ließ, ma$ bei ben nid)t entfäuerten Soften erft nadj längerer

#cit ber gall war. Der $ufafc 17011 Sajinen §u bem nidjt fterilifierten
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2)?ofte ^atte feinen beutlic&en Erfolg. Offenbar war in bem urfprüng*

tiefen ÜWofte fdjon eine fote^e 3abt baoon oorhanben, baß bie $ugefefcte

ÜWertge feinen wefentlichen Einfluß haben tonnte, iueb, bie Einwirfung

ber OJftlchfäure auf bie ftarbe Heß ftd) bei biefem SBerfudje fe^r fc^ön be-

obachten. Die entfäuerten 9J?ofte fyatten fict) infolge beS geringer gemor*

benen Säuregehaltes etwas bunfler gefärbt. Qn ber gleichen Reihenfolge

tote bie SWilchfäurebtlbung auftrat, fanb nun bei ben oer[d)iebenen groben
ein 5>eflertoerben ftat *> lluD ä^01" genügten bei ber Entfärbung offenbar

fcfjon ganz geringe üWengen 2J?ifchfäure, entfebjebcu weniger, als oon Äpfel*

fäure nötig gewefen wäre.

($lus bem 3rtf*re§bevid)tc 189293 bev bcutfcHcbweiscvifcben 3.<crfudjdftation

unb £cbule für Dbfc, Ütfem* unb ©nrtenbau in ©fibenSweil.)

$erfd)iebene bis jefct beobachtete Reichen beuten barauf tym, baß

wir uns in biefem $ahre gegen tteHfdjc nn* pflnmüdfC $df*h-
littge oor$ufe$;n haben. ^Behält bie Witterung beS ©ommerS ben bis*

berigen warmfeud)ten (S^arafter, fo barf fdjon h*ur ' — Wtttz Wlai —
mit ziemlicher (Sicherheit baS Auftreten ber „Peronospora" oorf)er*

gefagt werben. Wärme unb geuet/tigfeit begünftigen eben nidjt nur ba$

3&ach$tum unferer ^ulturgemächfe, fonbern auch bie Entwicfelung niebriger

$flan§en, Welche ben erfteren fo ^äufig Schaben bringen. S33ot)( nur fetten

ift ber OWehltau beS Apfelbaumes fo ftarf aufgetreten, menigftenS im

mittleren Sftheingaue, toie in biefem jjrübjahre. ®* c ©raubflecfenfranfheit

(Depacea pirina) beS ^Birnbaumes, (Fusieladium) unb anbere ^pitje be*

ginnen im Vergleich 511 anberen Qahren früh unD mit bebenfficr/er Stärfe

aufzutreten uub baS läßt befürchten, baß über furz ober fang auch bie

Peronospora biefen fid) zugefellen bürfte.

Der JBinjer treffe baher $orfebrungen, um ber Sranfbeit bei Qeiten

unb mit Erfolg entgegentreten ju tonnen. Die befannte ^upferfalf*

lofung, welche billig unb (eicht herzufteüen ift, ift nach roie oor baS

empfehlenSmertefte Littel. Dort wo man ben XranSport ber ftlüffigfeit

nach entfernter tiegenben Weinbergen oermeiben will, nehme mau baS für

^erftellung ber Söorbelaifer 23rühe befonberS präparierte ^upferfatf-

pntoer oon ber chemifchen gabrtf oon Dr. <p. Hf djenbranbt in Emmen*
bingen in SBabcn, womit unter 3u fa^ 0011 Gaffer in wenigen üWtnuten

bie glüffigfeit gebrauchsfertig hergeftellt werben fann. Die 23orfchrift für bie

gubereitung tautet: 4 kg genügen zur ^erfteltung oon 100 Sit. 23rühe, welche

Zur einmaligen SSefprifcung eines Borgens (V* ha) ausreicht. Üftan nehme

junächft 40 Sit. Waffer, fchütte nach unb nad) unter beftänbigem
Umrühren baS <ßuloer hinein unb fefce ben 9Wt oon 60 «it. Waffer

erft ju, nachbem alles innig oermifcht ift. $or bem güflen in bie Sprifcen

muß bie glüffigfeit ftetS aufgerührt werben, Wie baS auch De* ber auf

gewöhnliche Weife zubereiteten $upferfalf(öfung gefchehen muß. ©egen*

über biefer hat bie Slfdjenbranbt'fche fttüffigfeit ben Vorzug, baß fie fich
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länger hält unb bafyer für mehrere £age ^crgeftcUt werben fann; aud)

fommt eine 33erftopfung ber ©prifcen nicht fo leicht oor tote bei erfterer.

Der "ißreiS ift fo gefteüt, bafj bie SBefprifcung nicht teuerer ju flehen fommt

lote bei Anwenbung ber gewöhnlichen $upferfalfbrüt)e. Derfelbe betrogt

ungefähr 40 $f. pro Silo im steinen, 36 $f . bei Abnahme üon 100 kg.

Sttit ber Vefprifcung warte man jeboct) nicht, bis bie $ranft)eit auf

ben blättern fid) jeigt, fonbern beginne bamit womöglich fd)on oor ber

ölüte. Auch mär)renb ber Stute fd)abet bie Vefprifcung nid^t. 9^ur frity

angeroanbte Maßregeln finb imftanbe, ber Sranfheit oorjubeugen. (Sin

^Weites 9J?al fprifce man nach beenbeter SBlüte ober fpäteftenS Ottitte Quli.

Sollten inbeffen biejenigen 3Betterpropheten, welche uns auf ©runb

ihrer £reibeiS=Xbeorien einen troefemwarmen ©ommer oorherfagen, redjt

begatten unb unfere Befürchtungen grunbloS machen, fo fdjabet baS aua)

nicht. Die ausgeführte SBefprifeung ift auch in biefem ftaite ntdr)t oer-

gebltdr) gemefen, benn wie baS in biefer geirfchrift fd)on beS öfteren ge*

jeigt würbe, fo übt baS Stupfer einen günftigen, gefunbljeitSförbernben

(Sinfluß auf ben ©toef aus, welcher gewiß oiel mehr wert tjjt, als bie

Keinen burd) bie Vefprifcung gemalten Soften. Dann aber barf man

nicht oergeffen, baß man in beut Vewußtfein, für alle gälle gerüftet 511

fein, mit fttulje fct)lafcn fann, unb baS ift auch nicht ju unterfd)ä£en.

25Me eS beniT nichts VoüfommeneS auf biefer 2£elt gibt, fo roirb un$

ein trocfeneS 3ar)r auf ber anberen Seite eine lUclyctiplitgie bringen,

größer noch als im Pommer 1893. Pfarrer sSeöganbt in %\ad)t fyat

fchon oor längerer Qeit auf ba$ ^ahlreidje Vorfommen ber überwinterten

Königinnen unb auf ihre Verfolgung aufmerffam gemacht; er mieberfjolt

jefct feine SBarnung, inbem er feine intereffante Abhanblung in ber „.geitfdjr.

beS 33er. naff. Sanb* unb Jorftw." mit fotgenbem ^affuS fehltest: „9? ad)

bem $u urteilen, was id) hierorts (Stacht) fehe, gibt'S, wenn
nicht reitfjlict) Regenwetter einfefct, ein ^nfeftenjahr, baS feinet

gleichen fud)t." Sftun, biefer Qnfcftenfunbige unb berühmte SBienenoater,

ber gewiß fdt)arf beobachtet, wirb fo etroaS nicht fagen, roenn feine ®efcu)r

oorläge, unb liegt eS jefct nur an uns, biefen ÜWahnruf ju roürbigen unb

bei 3eiten Vorfehrungen gegen baS Qnfeft au treffen. Da bie Sötung

ber toniginnen um biefe tfeit feinen 3roecf mehr fyat, weil bie Kolonien

fchon angelegt unb in oorgefdjrittener (Sntwicfelung begriffen finb, fo fei

hiermit nur wieberholt auf biejenigen VefämpfungSoerfahren ^infletütefen,

Welche bie Vertilgung ber Hefter unb Anfiebelungen jum $roecfe fyoibtn.

$n biefer geitfehrift Würbe im oorigen Qahre folgenbeS Verfahren empfohlen

unb foll auch ^eutc befürroortet werben : Vertilgung ber meift in drblödjcrn

an troefenen (Stellen (Vöfchungeu ber sBege u. a. £).) angelegten Kolonien

burch Ausbrennen mit ©teinfoljlcnteer (auch Petroleum) in

früher sD?orgenftunbe, wo alle Xicre nod) träge an ben SBaben fifcen;

ferner Aufhängen oon ^ebijingläfern an bie hieben, in Welche ju '/i

ihres QnhalteS gneferwaffer mit etwas §>onig als tfocfmittel gethan würbe.

Äonful 3Kenjer in ^ecfargemünb empfiehlt auch folgenbeS bead>»

tenSwerte Verfahren:
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,,3?d) ^abc feit einigen ©odjen in :pau$ unb $of, in meinen 3)2a=

ga$inen unb (Härten mie int Weinberg, mehrere $>unbert gebrauste JJlafdjen— jumeift Ghampagnerflafchen — auffteüen laffen, etroa ein drittel beö

ftlafdjenraumeä gefüllt — mit einer glüfftgfeit — beftehenb ju einem

Vierteil and £rubmein bon griedjtfchen ©üßmeinen, $u brei Vierteilen aus

©affer — jmei ^Drittel ber glafdjen bleiben leer — nnb erjiele bamit

einen überrafdjenben Erfolg. $)ie ©efpen fangen fieb, in ben glafdjen ju

£aufenben. ©teilt man Staffen in bie SRähe eine« ©efpenneftcS, fo ift

bei »armem, troefenem ©etter ber ©chtoarm in 1—2 £agen entmeber

gan$ gefangen ober fo gefchmächt, baß bie ©rut in ben ©aben $u ®runbe
gel)t. Slußerbem fangen fiefe nod) ©omiffe, Keine unb größere ©djmeiß*

fliegen; Söieuen bagegen nicht. Qdj bin ber Ueberjeugung, baß eine

mäfferige Ööfung oon ©nrup, geringem 3ucfer, ©Inderin ober (Sacharin

biefelben $)ienfte t^un mirb, mie ber oon mir angemenbete gried)ifche

Jrubroein. $m Qntereffe ber SHlgemeinheit glaube id), biefeS einfache

unb faft foftenlofe Littel oeröffentlidjen $u follen, bamit burd) eine Oer*

breitete ftntoenbung beSfelben bie Weihen biefer uncrfättlidjen geinbe unferer

Cbft= unb ©einernten mßglichft gelichtet merben
1
'.

$m oorigen $ahre festen fdjon mehrere ©emeinbebe^örben Belohnungen

für uorgejeigte ©efpenroaben au§; c§ mürben auf biefe ©eife fehr oiele

53ruten oernichtet unb für bie golge unjchäblich gemacht. Allein ooll*

fommen mar bie 93efämpftmg nicht immer, roeil bie Hefter häufig am
Jage, roo ein großer Xeil ber ©efpen auömärtS gemefen ift, gefct)a^.

«pierburd) oerniebtete man jmar bie junge Sörut, nicht aber bie älteren

fcere, roelct/e nichtSbeftomeniger nad) mie oor unge^inbert ba§ Obft unb
bie Xrauben fchäbigten. Gc£ märe baher su roünfdjen, baß in biefem

©ommer feitenä ber ®emeinbcbefyörben unb ber bamit beauftragten Organe

(Ofeibfdjüfcen, görfter) auf biefen ^unft geartet, unb nur ©aben jur

^räntiierung jugelaffen mürben, neben ober mit melden auch bie toten

alten £iere abgeliefert morben finb. DaS fönnte aber nur bann gefdjehen,

toenn, mie oben gefagt mürbe, bie Vernichtung früh morgens ftattgefunben hat.

%u$ einigen ©einorten fommen in lefcter $eit Slagen über

&dtft*tgtttt9 frer lltbtn, frttvd} Me Raup* her ^iktvtuit
(Agrotis aquilina), meldte bie jungen triebe abfrißt unb namentlich bei

neugepflan^ten ©einbergen baburch ©djaben anrichtet. Sluch gegen tiefen

©chäbling folltc überall, mo er auftritt, ungefäumt oorgegangen merben.

$)ie SBefämpfung ift atterbingS, mie bei allen ©chäblingen recht fchroierig,

aber ficher, menn man bie nur bei 9Zacr)t freffenben Raupen unter Saternen^

fchein ablieft ober aber fie bei Xage unter ben (Srbfdjollen auffudt)t unb

bernichtet.

$lncb ein §ltt [feiltafer, melier jonft föeben nicht fchäbigt, fann, mie

biefeS ber „gragefafien" biefer Kummer ^eigt, au^ 9^ot getrieben, ju einem

^Hebfchäbling merben. glußfanb, melier beim ©e^en ber Sfteben benü^t

lourbe, hat ben ©d)äbling in ben ©einberg oerfchleppt. 9ttan fieht hieraus,

toie oorftchtig man bei ber ©ahl beö „SBeilaufgrunbeS" beim ©e|jen ber

«leben fein fotl.
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Die iUdiihoftljallc roelctje feitenS ber beutfdjen SanbmirtfchaftSge*

feüfdjaft gelegentlich ber großen laubro. SluSftellung in Söerltn com 6. bfö

11. Qunt errietet roirb, mürbe außerordentlich reich berieft, inbem

207 Söeine an« faft allen namhaften ©eingegenben be8 9teich$ ange*

melbet ruorben finb. Die $u3toal)l burch bie ©efellfchaft gefdjah berart,

bag nur für bie betreffenbe ®egenb c^araftevtftift^e ©eine jugelaffen

mürben, moburdj bie ftofthaüe eine intereffante ©ammlung ber beuten
®eroächfe bietet unb e$ bem 33efuc^er ermöglicht, eine WuSroaht nach

feinem belieben $u treffen, $umal ber AuSfchanf gläferroeife gefeiten wirb.

Doch ein fdjmierigeS ©tücf Arbeit mirb eS fein, aud? nur bie ©eine

beftimmter ©ebiete burchjuprobieren unb roehe aber bem, ber e$ unter;

nimmt, fich burdt) bie ganje Sarte burchjutrinfen.

Die tjtflityt tUeinftcutr ift, wie „Söeinb. unb SBetnhbl." be<

rietet, am 19. Ottai in namentlicher Slbftimmung mit 25 gegen 22 Stimmen

abgelehnt roorben. (53 ift nur eine geringe üfteljrljett, welche für bie %h
(el)nung ftimmte, allein bie Vorlage ift gefallen unb bamit aud) in Reffen

roieber sJlu^c in bie meinbauenben Streife, hoffentlich für lange §t\tf ein*

gefet)rt.

kleinere Pitteilungen.

lOie tJekämvfuttö fcrr fUbUts* in *tv ^djwrii erftreefte fich 1893

auf nacbftebenbe oier Kantone, morüber bie „<&d)m'\$. ^eitfebrift für Dbp unb

Weinbau" nähere eingaben macht:

t tet» 287 infizierte etöcfe, 3608 üerniebtete (Störfe 43 mehr als WM
abt 14144 „ „ 33304 „ „ ?

Neuenbürg 2221 „ „ 9820 „ „ ? „ „ „

@enf 31625 „ „ 57940 „ „ 21946 „ „ «

Die Stoftcn ber SBefämpfung betrugen 1892 gufammen 180691 granfen,

roobon bie 53unbe§faffe 55852 Öfranfen sajlte. #u ben 1893er Sofien trügt bie^

fetbc 77441 frranfen bei.

£tie köUforttifdjc HcbenkranUljeit tstt* Me fSrttttiflTttve (gträimttitg).

2öie in biefer 3*itfcbrift febon mitgeteilt rourbe, fo tritt in Kalifornien eine $eben ;

franffjeit auf, roelcbe namentlich in ben Stohren 1886 unb 1887 eine gefährlich

Ausbreitung annahm, inbem fie biele 2Beinpflaruungen faft öoÜftänbig bernicbtcte-

2lucb in ^ranfreich mürbe feit 1882 eine glctcbe (Srfcbeinung beobachtet unb bafelbü

„SBruniffure" genannt. Die SEranfbeit befättt nur bie ©lätter, roelcbe braune Herfen

befommen, bie immer größer werben, bis fcbliefjlicb nur noch bte SRänber unb

Heroen ber ölätter grün bleiben. Ön ben Sauren 1889 unb 1890 betrug btf

burch fte angeriebtete (Schaben in <5üb= unb üflittclfranfreich Vs

—

a
|s bei* ßrntf-

Senil bis babin bie Urfacbe ber Sfranfbcit unbefannt blieb, trofcbcm anierifaitifaie

ftorfeber biefelbe ftubierten, fo ift e§ im üorigen 3abre ben frangöfifeben 33otonifci"

SBiala unb <3auuageau gelungen, biefelbe in einem ©cbleimpilgc ju entberfen,

welche fie „Plasmodiophora vitis*
4

benannten. Slianfe Jsölätter auS Kalifornien

enthielten einen ähnlichen % lg, bem fie Den tarnen „Plasmodiophora californica"

gaben. 2Bei( bie <2>tubien an Oerbariumblättern gemacht rourben, fo ift bie Gntj

miffelung beS ^ilgeS unb bamit auch feine SBefämpfung unbefannt. (5S fleht jebo*

au hoffen, baö »oeitere Unterfuchungen auch biefen roichtigfien Teil ber 8tubien w
ißälbe ffarfteuen Hierben.
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Intöf. Wk Reifen bic afdigrauen Mäfcrcnen, weldic über unb über an

ben iungen blieben meine» jüngft defekten üölinbboljeS fi^cn unb bic fleinen

Slättcfjen bevfelben abfreffen? 9Öie uertilge idi biefe Sdjäblinge? 3dj lief? beim

(Setzen $if)cmfanb beHaufen unb uermute, baf? in biefem bie Siec ober bic garten
ber Steifer enthalten waren, beim mein lUadibar, mcldier ofjne bieten ©anb fet?te,

Ijat biefcö äflalljeur nidjt; uiclnicbv treibt fein ftattfclb icbv fdiön.

tö. ht in tt.

Jtatwavt* $er fRante be3 fleinen Släfcrö ift: Peritelus senex Bohem.
$i§ jefct ift berfelbe hauptfäd)lid) in ben (Sanbböben be§ füblicfcen granfreid)

oefunben ivorbcn. (Er ift ein ^einb ber ©anbfulturen ber 9Ube. 1)urd) ben

ytfycinfanb ftnb @ier ober Farven beä Stäfcv^ in tyvtn ÜBeinberq gelangt.

Gegenmittel ift ju empfehlen bog s
2lbflopfen ber Släfer am frühen borgen ober

an trüben Xagcn in einen Tonatelier ober beffer in eine Xricrjterflaidic. £a£
^Ibflopfen nm§ üorftdjtig gefdjeben, ba bie $äfer epileptifcb ftnb, b. fid) bereits

bei einer fleinen (Srfdmtterung $u ©oben fallen (äffen, roofelbft He bann faum
noeb aufsuftnben ftnb. Slutfj tft eine probemeife SBefprifcung mit Stnpferöitriol-

SMfbrüfoc, mie biefelbe gegen bie Peronospora ber #tebe angemanbt wirb, }U

empfiftlen. Dr. (£. (Sftrift.

lÜdjtiaßrUmtg.

%
3n ber üorigen Kummer (Seite 79 ift unter „3>icfmaulrüp(er", achte ^eile

oon oben, ein ftnnentftellenber J)ntcffebler (leben geblieben; c§ foü bafelbft nicht:

„meldjer tf-8cm", fonberu „roeltf>er 6-8 Millimeter lang ift u. f. tu." beißen.

% 11 5 e i g e n.
(S«r gorm unb ^nbalt ber 3di)ct'aen übernimmt bfe

^ebafttpn Ferne &craittu>prhinß.)

Zur

Beerenwein-
Bereitung empfehlen wir
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JPh. Mayfarth & Co., Frankfurt a. M.
und Berlin NT., Chauseestrasse 2 E.

©pe$ialltät in fttltrier^ätfen
&u 2£cin=$lärapporaten, $rufenpreHätten mit unb ofjne Sflafjt, in aner»

fnnnt bor$üglid)er Dualität.

geatt Siit0 |tar1)fM TOainj.
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Weinbergsdüngung.
Um scblechtstebeude Weinstöcke noch zu voller und gesunder Trauben-

bildung und zur Vorbildung kräftigen Tragholzes für das folgende Jahr zu
bringen, empfiehlt es sich, im Monat Juni eine Nährsalzmischung, be-

stehend aus
26% salpetersaurem Kali,

25°,o phosphorsaurem „ und
50% Chilisalpeter,

mit etwa 50 Gramm pro Rebstdtk oder pro Quadratmeter Rebland zu ver-

wenden. —
Dieses Nährsalz wird in einem Glas- oder Blechgefäss, welches das

angegebene Gewicht fasst, abgewogen und in die zu diesem Zwecke neben den
Rebstöcken hergestellten Gräben gebracht, die man so lange offen lässt,

bis durch wiederholten Regenfall das Nährsalz gelöst ist; bei anhaltend

trockener Witterung werden die Gräben thunlichst zweimal mit Wasser auf-

gefüllt, damit die Lösung bis zu den Wurzeln dringen und somit die Wirkung
absolut sicher stellen kann.

Auf diese Weise gedüngt, wurden in den letzten beiden äusserst

trockenen Jahrgängen viele schlechtstehende Weinberge zu grossen Erträgen

unter ausgezeichneter Blatt- und Holzbildung gebracht.

Genannte Nährsalzmischung ist jederzeit bei uns oder durch unsere

Wiederverkäufer erhältlich.

II. & E. Albert, Landw. ehem. Fabriken in Biebrich a. Rhein.

$)tei0Uften,Mnungen nno fonfltyefltmfefadjen

liefern in faubever unb gefd&madfoollev $lu3fü&vung prompt unb billig.

^cchtolb fr Komp., gfttesbabe«,

33ud)bnicfcrei uaunt, liefert Die bewährten

Setlafl unb «ttograptif«« «nftatt
S(f|tt1tfelU1l8§bäl(ie „fOtt Mo"
(üon Der fföuigl. ?et)ranftalt empfohlen)

bie <£i|enljaribtimg »brty Stratijf

in (Orifenbeim.
$reW 9 3». pro ©tut! ab Iiier.

2&it$baben.

Peitt-Qtthettrtt
in jeder Hi fünmitg

Verlas von Hu6. &ed)tolb 8c Komp. in Wusbaben.

3n unferem Vertage evfcrjien unb tfl bind) alle SBudjljanMungen gu bestehen

:

3)te ®t)|Wcwerhinfl unjecer (luge.

33on ^tttolyl) Cfoetljc,

Detonomierot unb Divcftor ber Röntgt. ßc&ranft.Ut für Dbft- it. 2Beinbau

in ©ctfen^eim a. SRf>.

9)t i t 85 $lbbilbungen.
$n grün ffolifo flcbunbcn Hicitf 3 Wl. .

35rucf oon «üb. ©eii;tolt> & Äomp. in 2öie*bcrt>en.

lyiu^eo uy



Vielfach mit höchsten Auszeichnungen prämiiert!

Julius Roller
Gumnilwarenfabrik Frankfurt a. M.

empfiehlt

Wein-Schläuche
unter Garantie des Nicht-Auswachsens.

"Wein-Pumpen, Kork-, Kapsel-,

1 Flaschenspül- und Entkorkmaschineii.

Komplette Geschirre unter Garantie des

Zusanimenpassens aller Stücke untereinander.

Das beste, sicherste und billigste

Klär-Mittel (WeinscMne)
für weisse und rote Weine ist die

feine, weisse dünnblätterige Gelatine

Marke W. KL. 1860
(empfohlen durch Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. J. N essler in Karlsruhe),

welche in geruch- und gescbmackfreier Qualität bei allen Materialisten zu
haben ist. Dieselbe ist der teueren Hausenblase und dem unappetitlichen

Leim (Laine, Coignet, Cölner etc.) weit vorzuziehen.

Deutsche Gelatine-Fabriken, Höchst am Main.

csa

Ehrhardt & Metzger
Darmstadt,

8

liefern sämtliche

Instrumente & Apparate zur Weinuntersuchung
(Säuremesser, Alkohol- und Extrakt-Bestimmungs-Apparate.)

*p I Mostwagen mit flachem Stengel, deutlicher Skala,

gl Prüfuiigsschein und Gebrauchsanweisung von der

£j| ehem. Versuchsstation Geisenheim.

= Ausführliche Freislisten franko. =—

Digitized by Google



Ph. Braun, Mainz,
Neuthorstrasse 16 u. 29.

Erstes u. ältestes

rhein. Fabrikations -Geschäft
sämtlicher bewährten

Maschinen, Geräte, Werkzeuge

und Materialien
der Wein-Chainpagner-Branche.

Permanente Ausstellung.

Reich illnstr. Eatologe und Rat-

schläge gratis und franko.

Gr. F. Dilorenzi,

empfiehlt imb liefert 511 billigten greifen:

firtuffnlilrtfrit, naturell 11. gebleicht,

Hlärgatferte,

fft. Steuer unb ^atent^fabcUXannin,

^jfafdjenßapfefn, #tanior, ^inmidiefpapier,

Gelatine in allen Preislagen,

Sd)tDefelfd)nitte

auf Seilten u. Rapier, mit 11. einte Wemürj,

SBetnftctniäurc, triflaltifiert u. pulperiftcrt,

*5erfdjieoene ^ntfäuerungötnittef,

Weinkorke, Zucker, Kellerlichter,

Üiin|if. Jürin&rrpliiiiflcr

ber ßemtl $. u. 1*. Ulbert 5U Driginalnrcifen,

ftafebledje, Sßcinfrobnen, geiröbuiitbe

unb i>crfd>lic|*?barc,

§d)lön>r unb ftt fttnbänger,
foroic

alle sonstigen Materialien f. Kellern irtschaft

unter Garantie für beste Qualitäten.

Satt ^acob§ in 9Jtattt5

^öniaL banr. unb <£rofjl). IjefT- ^ofhrfrrant

liefert fett ttelen ^atyren

uie anerfannt beftcu Materialien
für rationelle ÄelleTroirtfdjaft

bei äuocrläfftgfler, prompter unb btfligfter

SBebienung.

NB. Um Unwahrheiten ju begegnen, bemerfe

idj, bafj am tueftgen platje feine ältere

3-irma biefer üBrandje erifliert.

Neueste selbstthatige

Patent-

Pflanzen-Spritze
«»Syphoiiia"

zur Bekämpfung gegen die Blattfallkrank-

heiten der Reben, Kartoffeln, Rüben, Obst-

bäume etc., gegen Raupenfrass, Blut- u.

.Ji*^ Blattläuse, sowie

Ungeziefer jeder

4<Ä Art, Übertrifftalle
"
bisher bekannten

Spritzen, da sie

selbstthätig

arbeitet. Man
verlange Ab-

bildung und Be-

schreibung von

der Fabrik land-

wirtsch. sowie

Obst- und ^Veinbau-Maschineii.

—EE Beerenwein-Pressen t. Ib. Ti an. =—
Ph. Mayfarth & Co.,

Frankfurt a. M. u. Berlin N., Ihaoss^tr. 2E.

roein- u. fruMaft-

|re(fen

mit

Duchschers

Wiesbaden.

Rud. Bechtold & Komp.
Buchdruckern, Verlag, Lithographische Anstalt

empfehlen Bich zur Herstellung aller

Arbeiten in Buch- u Steindruck.

Original-

Patent-

mit ©upict, £olj= ober @teinb«r.

Presswerke, cinfatfi oder doppcfiDirfcfna
1

,

passend in allen Keltersyatoineu.

Kclterfcfyraufcen in allen iltafeen.

Eratt&cn- und ©ojiniün'fen.

^eerentnüöfcn mit «Jc-ofjntafjeti

liefert unter ©avantte für 2eiftitng§ :

gäfjigfeit unb ©oübttät

Andre Duchscher
yrrlTfufabriU

Eisenhütte Wecker
Örofeöcr^üQt. Sujcmburg

im beutfdben 3°ö° cr«n'

Jtafafoa; gratis unb franfio.



(D r 9 a n
bd

JRfjeingauer SBereinS für Dbfts, 3Öein= unb ©artenbait,

bet

C6ft= utib 993fttt6au'9(6tei(ittig ber 2)eut|ri)cn fianbtoirtfdjaftgs

@efeafd)oft

unb ber

ftoniqlidjcn Se^rattftatt für tb\U f SBein- unb (Gartenbau

Jtt ©eifenljeim n. 9tlj.

herausgegeben oon

3)irc(tor 91* töoetfjc, Defonomierat
unb rebigiert bon

^adfjlefjrer 3h>eif(er in ©eifenfjeim.

2)rud oon 9tub. ©ecfctolb & Stomp, in SCßieöbaben.
i

by Google



Sie

Mitteilungen ü6er Deinßau und äeffernrirtfcftaft

erfdjeinen jtoanßloö in jä^rtid^ 12 Sümmern.

&bonnement8Jint8 bei SBanberftärtner SRerteträ in töctfcntjeim

1,50 Ott. baS Qabr (für baS SluSlanb 2 bei 2lbnat)me oon

50 dremptaren burd) Vereine 30 unb oon 100 C^emptaren 50 2fl.

^bonnemcittö^ctö bei ber $ojl lätnlicf) 1,50 3tt., ausfdjliejjtidj

SBeftetfgelb (unter ber 9fr. 4348 in ben ^oftjeitunggfatatog eingetragen).

%n]t\ flen jur SBeröffentüdjung finb bei bem SRebafteur einzureichen.

jDie einmal gehaltene 3etfe ober bereu föaum foftet 20 $f.# bei

breimatiger 2lufnaljme 15 ^f.; bei 6 maliger 2tufnat)me »erben 10°/0

unb bei 12 mattger 2lufnatyme 25°/0 Rabatt getoät)rt.

Sereitö erfdjienene Wummern bes QaljrgangeS merben naa>

geliefert.

^riefmarfen ber beutfdjen Mei(f)^oft oon 3, 5, 10 unb 20%
roerben angenommen.

©elbfenbunfien finb ftetö an ben ©efdjä'ftsfütjrer SR. Wertend

in ©eifentjeim perföntidj ju abreffieren.

Ter Hbbruct einzelner flrtttel ift nur mit Dueflenang abc

unb öeutiidjcr iöcscidjHuiig be8 SBerfafftr^ geflattet!

3nl)alt bes ^eftes ttr. 7:

33erfud»e über ^afteurifteruna. non 2Bein. — ftäulmSerfcfcemungen,

roelcbe burd) Botrytis cinerea Ijcrüoraerufen roerben. — £)ie ©utenraiüJen

at§ föebfeinbe. — $ie £raubenroein=$oftljaIIe auf ber bteSjäljr. Sanbcr-

auSfteauns ber Seutfcfien iMnbroirtf4aftS'-©efcflfcbaft gu Sertin. — föunb*

fdjau. — Öragefaften. — 93om Sücbertifcrjc. — ÜNitteitung an bie (Stüter

unterer $lnftatt.



dllitteifungen
über

SBctttftott utib Mertotrtfd)aft,

Defonomierat 0>artl|e. ! Fachlehrer fr* $tt»tifler«

#r* 7* ©etfenljeiiii, im 3uli 1894*

Uerludjr ub*r Hafrttriftnrttttg nnm Itfeim

$on Dr. (£. ©tftutge in (Seifenbeim.

(@*Iu§.)

33ei ben bt^cr gefGilberten 33erfudjen war, wie fdjon erwähnt,

immer nur eine $eferaffe (9tübe$hetmer Hinterhaus) benufct morben. @3
war nun natürlich fehr wohl benfbar, baß biefe föaffe trofc ihrer fonftigen

bei ber Vergärung oon üttoften wohlbewährten ©igenfdjaften feine be»

fonbere SÖMberftanbSfäbigfeit gegen gleichseitig einwirfenbe höhere $em»
peratur* unb 2IlfohoIgrabe befifce. Unb anbererfeitS tft e£ mabrfcr)einlich,

baß bie Nachgärungen ber ©eine auf ben glafdjen hervorgerufen werben

burdj S>*feraffen, meiere gerabe bem SUfoIjol gegenüber befonbere SBiber*

ftanbSfä'higfeit befifcen, bie baber allein oon ben übrigen urfprünglid) im
Üftoft oorbanben gewefenen Waffen jahrelang im SGBetn lebenbig bleiben

tonnen unb, rote fdjon oben angebeutet würbe, bei noch oorhanbenen

3ucferreften unb unter fonft geeigneten Sebingungen aus ihrem 9?uhe-

juftanb h^au^jutreten unb wieberum eine Gärung einzuleiten oermögen.

93ei einer berartigen Ueberlegung wirb man alfo bie föefultate ber $afteu~

rifierungöüerfuche mit einer Sfteinbefe nicht fo ohne weiteres auf jebe be*

liebige anbere $eferaffe übertragen fönnen.

<£$ gelang nun au$ bem SSobenfafc eines 89er SöeineS aus ber

^falj, ber auf ben glafcfjen eine Nachgärung erlitten t;atte unb fo reichlich

Stohlenfäure enthielt, baß er beim Oeffnen ber glafdjen auffdjäumte, eine

$)efe heran^ujüchten. SDiefelbe mürbe natürlich nicht weiter rein fulrioiert,

bamit nicht etwa für ben gall, baß mehrere Waffen oorliegen füllten,

mÖgticherroeife gerabe bie wiberftanbSfäbigfte verloren gehen tonne, fonbern

in fterilem Üftoft oermehrt unb fo ju folgenbem SJerfuch benufct.

3fn gleicher Söeife wie bei ben früher befchriebenen 33erfud)en mit

$öetn rourben je 200 cc Söein mit 2 cc ^efebrei oerfehen unb bie eine

ftlafdje 1 <3tunbe, bie anbere 2 ©tunben auf 40° (£. erwärmt. Norf)
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bem (Srmärmen mürben bann bcm ^xifyaU jeber Jfaf^e mieber 100 cc

fterilen ÜHofteS zugefügt jur (Srjietung einer Uity gärfäfyigen fttöffigfeit.

Der für btefen $erfud) benufcte ©ein Ijatte einen Sllfoljolgeljalt Don

10,36 g pro 100 cc.

Der Qfnljalt Der 1 <5tunbe auf 40° $. ermärmten gfafdje fam

nadj ca. 10 Tagen in (Särung, ber ^nljatt ber 2 ©tunben auf 40° 6.

ermärmten geigte nadj 10 Tagen nodj feine (Körung. %vß bem ©efe-

bobenfafe biefer gfafc^e mürben nun wieber 4 ftötbdjen mit fteritem 3J?oft

geimpft, beren ©terilbletben bemieS, baß bie $efe tljatfädjlidj abgetötet

morben mar.

(£$ fyatte fontit bie au$ umgefdjtagenem ©ein Ijerangeaüdjtete £>e[e

feine merflid) fyöljere ©iberftanbsfäijigfeit beim Qhrma'rmen auf 40° 6.

im ©ein gezeigt.

85ei aßen ein* bi$ jmeiftünbigen ^afteuriftcrung«*2$erfudjen bei 40° 5.

unb mittleren Elfofyolmengen Ijaben alfo bie
%

beiben untersten £efen

nur in bereinjelten gätten miberftanben. Die ißein^efe „SRübeSljenner

fcmterSau*
11

*>atte im ©ein mit 10,89 g Sllfc^ot pro 100 cc nur in

einem galle, in bem befonberS üiel £efe genommen mar, ber einftünbigen

©rmärmung miberftanben; in ^(foljot^SINoftgemifdjen Dertrug fie 6 unb 8 g

Sllfo^ot pro 100 cc aud) bei ameiftünbiger Qfrmarmung, 10 g SÜfoIjol

bagegen audj fdjon bei einftünbiger Gxmärmung nia>t meljr. Die aus

umgeflogenem ©ein fyerangeflüajtete $efe ertrug im ©ein mit 10,36 g

Sllfo^ot pro 100 cc nur einftünbigeS (Srtyfeen auf 40° <£., jmeiftünbige*

bagegen nidjt mefn\

Da$ föefultat ber ?afieurifierung$«$Berfudje gemattete ftd) alfo re»

(atio
, günftig, unb e8 mar in fyofyem ©rabe maljrfa>einlia>, baß eine ein-

bis jmeiftünbige ©irfung einer Temperatur oon ca. 45° (S. genügen

mürbe, um ^>cfe im ©ein mit ©idjerljeit abzutöten.

$n einem großen jufammenfaffenben 93erfucbe mürben nun bie beiben

^>efen nod) einmal bei 40 unb 45° (5. unb unter fönmirfung üerfc^^

bener SUfo^otfonjentrationen geprüft.

§ür biefe ÜBerfudje mürbe ein geringer ©ein mit nur 6,4 g $lfof)c(

pro 100 cc benufct unb bnrcfy ^ufafe DOtt berechneten Mengen ftarfen

9llfo$ol$ barau* ©eine mit 8,00, 9,92 unb 12,03 g Mo^ot pro 100 cc

fjergeftettt. 9JHt biefen ©einen oerfduebenen 2Ufo!jolgebatte$ mürben nun

bie beiben £>efen „SRübe Steintet ^inter^auS" unb bie au8 bem in ber

fttafdje in Särung gefommenen ©ein fyerangejüdjtete crmSrmt unb jroar

jebc ^)cfe mit jebem ©ein 2 Stunben lang in ber einen 5Ber[udj$reü)c

auf 40° (£., in ber anberen auf 45° S. Sttadjbem bie ipefen fid) nad)

einigen Tagen gu 33oben gefenft l)atten, mürbe mit ben |)efebobenfä|en

frifdjer fteriler ÜJtoft geimpft, unb eö jeigte fid} nun, bog beibe $efen

in aflen fällen abgetötet morben maren. Dem jmeiftünbigen ©rtoärmen

auf 40° (L maren fie in biefem gaüe audj fdjon bei ben geringften Ä ;

fotjotfonse ntrationen unterlegen.

ift *mar auffatlenb, ba§ in biefen Sßerjudjen bie $efen aud) bie

geringen $llfol)o!fon$cntrationen bei jmeiftünbiger (Srmärmung nidjt mefcr

ertragen Ratten, unb ber ®runb ift oicüeicfyt mit in ber befonberen $e
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fchaffenheit beS benufeten Steines, in feinem (Säuregehalt ic. $u fudjen,

:bod) lägt baS 9tefultat nur mit um fo größerer (Sicherheit behaupten, bag
eine Temperatur oon etma 45° (L bei etma ^oeiftünbiger ©inroirfung

boüfoiumen genügen mirb, um im ©ein £efe mit Sicherheit abzutöten.

(SS mürbe natürlich nicht ratfam fein, ftdj nach ben fHefultaten biefeS legten

2terfucr)S fdwn mit einer Temperatur oon 40° (L begnügen ju motten,

ba bie früheren 23erfud)e gezeigt haben, bag biefe Temperatur nicht unter

allen Umftänben ju einer Slbtötung ber $efe führt.

©aS bie ?afteurifation$*Temperatur felbft anbetrifft, fo mar eS

alfo gelungen, nad^umeifen, bag biefelbe in Säßen, mo eS fidj um bie

Verhütung oon Nachgärungen auf ber g(afd)e hanbelt, oon 60—70° (L

auf ca. 45° (S fyerabgefefct merben !ann.
'

(SS fragte fid) nun, ob ber ©ein auch burd) biefe Temperatur nodj

irgenbroie ungünftig beeinflußt mirb.

3u bem Qmecfe mürben 6 oerfdjiebene, barunter einige fehr feine

©eine, meiere ebenfo mie bie SBerfudjSmeine aus ber ^fatj ftammten,

^afteurifierungS*93erfudjen unterworfen. T)ie ©eine waren für ben .ßmeef

auf V* glafdjen gefüüt unb eS mürbe oon iebem ©ein 1 gläfchchen

unermärmt gelaffen jum Vergleiche bei ber ftoftprobe.

33on ©ein Mo. 1 mürbe 1 gläfdjcr/en 2 ©tunben unb ein gmeite« 5
©tunben auf 40° (£., ein Drittes enblich 2 ©tunben auf 50° (L ermärmt.

Eon ben ©einen ifto. 2-6 mürbe je ein ftläfd>d)en 2 ©tunben

<mf 45, ein jmeiteS 4 ©tunben auf 45 unb ein britteS 2 ©tunben auf
50* <S. ermannt.

S3ci biefen (SrroärmungSoerfuchen mugten bie glafdjen natürücr) fehr

gut oerforft unb feft jugebunben merben, bamit nicht ber torf tyxau§>

getrieben mürbe. (Sin (Springen ber glafdjen ift bei einer fo niebrigen

Temperatur nicht ju befürchten unb ift auch bei ben ^ßrobefläfdjcfyen, bie

jebenfalls noch meniger mibcrftanbSfähig finb als ganje Staffen, nie oor*

gefommen.

92act) ber (Srmärmung lagerten bie gläfdjcben nod) einige Tage im

ßeller unb es mürbe bann oon einigen fadperftänbigen sperren eine *ßrü*

fung ber ©eine oorgenommen. (53 ergab fidj, bag eine ^Beeinträchtigung

beS ©efcf/macfeS unb beS 33ouquetS ber ©eine im allgemeinen nicht ftattge*

funben fyattt', nur beim ©ein %lo. 6 ^atte bie Temperatur oon 50° S.

bemirft, bag ber ermärmte ©ein gegen ben nidjt ermärmten SBergleicbSmein

!aum merflicr) abfiel, unb bei Sfto. 4 crjdjienen jämtlid)e ermärmten groben

etmaS matt gegen ben Sßergteichsmein. Qn legerem f^aüc mürbe jeboeb

noch befonberS bie !JJ2öglicbfeit in Rechnung gebogen, bag burdj baS Um*
forfen ber gu ermärmenben ©eine (baSfetbe mar nötig, meil bie Jläfdjcfyen

urfprünglicb niebt feft genug oerforft maren) bie geringe übrigens üöllig

bebeutungSlofe Alteration beS ermärmten ©eines oeranlagt fein fonntc.

(Sine Beeinträchtigung beS ©efdnnacfeS ber ©eine bürfte alfo burd;

eine ameiftünbige ^afteurifation bei 45° ß. nicht &u befürchten fein.

(Sine SBeränberung bagegen, meldje befanntlid) bie meiften ©eine
infolge beS ^ßafteurtfierenS jeigen, trat auch nach Der (Srmärmung auf

Jwr 45° (£. ein; bie ©eine mürben mit einer Ausnahme mehr ober me*

Digitized by Google



niger trüb. @S mu§ jeboct) bemerft werben, ba§ alle bie bei bcn 8er*

fucfyen benufeten ?fäfger SBeine audj ofyne Erwärmung mefyr ober weniger

Neigung geigten fidr; ju trüben, baß fid) aber biefe Trübungen unb be*

fonberS audj bie burdj Erwärmen entftanbenen jeljr leidjt unb fc^ncU jn

©oben fenften. Diefer Umftanb fomplijiert natürlich aud) bieS mobiftjterte

^afteurifierungSüerfafjren wieber etwas, inbem menigftenS für fold)e

SBeine, meldje gum £rübmerben neigen, ein zweimaliges ^afteurifieren

bei 45° (L einzutreten ptte. Durd) baS erfte im gaffe ober fonft ge-

eigneten Apparaten müßten bie trübenben Söeftanbteile abgerieben unt>

burdj baS gmeite nadj bem Slbfuüen in glafdjen etwa toteber in ben Söeirr

gefommene ^pefegellen abgetötet merben.

(SS mar gmar oon oornberein §u erwarten, ba§ ein SBein, bei

welchem burd) bie erfte ^afteurifatton bei 45° (L bie trübenben Söeftanb*

teile abgetrieben waren, burd) eine gweite Erwärmung auf biefelbe Tem-

peratur fid) nidjt weiter trüben werbe, boct) mürben audj über btefe %Ta$

noct) einige 33erfudje angeftellt. @S mürben gunädjft biejenigen ©eine

benufct, meiere bei ben gulefet befdjriebenen 33erfucr)en bagu gebient bitten,

um eoentueüe ©efcr)macfSoeränberungen infolge gwei= unb mefjrftünbiger

Erwärmung gu fonftatieren.

Die SBeine maren nadj ber Softprobe in fleinere glafdjen gefüllt

morben unb Ratten längere 3eit im Heller gelagert, ©ie mürben bann

filtriert unb abermals 2 ©tunben auf 45° £. erljifct. hierbei trübten

fie fidj nidjt mieber unb blieben audj bei längerem Sägern im Seiler un-

oeränbert. einer ®efdjmacfSprobe fonnten fie allerbingS nacr) bem zweiten

Erwärmen nicr/t mieber unterworfen merben, ba fie infolge beS 3urü(fs

füllend naefy ber $oftprobe auf fleinere glafdjen begreiflid)ermei[e boaj

etwas oerloren Ratten. Slußeroem tyatte ja aud) ber- erfte ^afteurifation^

$erfudj gegeigt, baß ilmen audj eine oierftünbige Erwärmung auf 45° (L

nichts gefdjabet $atte. Drei weitere ^fälger Seine, weldje nodj gu feinen

ÜSerfudjen gebient Ratten, geigten baSfelbe 23ertyalten; aud) fie trübten fid)

nad) bem aweiten Erwärmen ntcr)t weiter.

©djlteßlid) würben aud) nod) 3 9tr)etngauer Seine aus bem Heller

ber $önigl. Sebranftalt in biefer |)infid;t geprüft.

Qe eine 51afdr/e 1886er Riesling, 1886er Aibling unb 1889er @öl*

oaner würbe auf 3 fleinere Jlafd)en oerteilt, oon benen jebeSmal eine

oon jeber Seinforte einer gweiftünbigen (Erwärmung auf 45° (L unter'

worfen würbe. Die Seine trübten fid) nad) längerem Siegen etttwS,

Würben bann filtriert unb gum zweitenmal zwei ©tunben auf 45° er«

wärmt. Danad) trat ebenfalls feine weitere Trübung met)r ein.

@in zweites Jläfdjdjen oon jebem Sein würbe $wei ©runben auf

50° erwärmt zur Sonftatierung eoentueller ®efd)macfsoeränberungen unb

je ein britteS 2rläfcr)d)en biente als 23ergleicr)Smein.

Die gwei ©tunben auf 50° (S. erwärmten glafc^en geigten bei ber

,toftpro6e, bag biefe Temperatur bem 4iJ ein in feiner Söeife gefc^abet

Ijatte; oon einer ^afteurifation bei 45° 6. würbe alfo erft rea^t nichts

gu fürdjten fein. Diefe sJ^eingauer 2öeine bitten fomit feine größere

(vmpfvnblicf)feit gegen baS ^afteurifieren gegeigt als bie oort)er geprüften
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^fittjer. — 3ur Sfoftellung bcr Äoftprobe waren aus bem ®runbe be^

fonbere 3rtäfd)d}en erwärmt worben, weil bei benjenigen, meldte jmeimal

^afteurifiert Werben follten unb oor ber ^weiten Erwärmung in ber ge-

ringen aWenge oon je 250 cc unb mit ben für foldje gweefe ungeeigneten

Mitteln einef SaboratoriumS filtriert werben mußten, baS Auftreten öon

JSufrgefchmacf gu erwarten war. 3>n ber Zfyat Ratten auch bie filtrierten

SBeine einen wenn audj nur geringen ßuftgefchmaef angenommen. Die ©eine
Ratten fidr> pfällig jiemtidj fdmell unb leicht filtrieren lafjen. —

Die 93erfutt)e jeigen alfo, baß man einen Söein burdj ein* bejm.

ameimaligeS ^afteurifteren bei 45° &. in einer Dauer t?on jebeSmal etwa

2 ©tunben mit Sicherheit gegen Nachgärungen fdjüfcen fann. Ob wegen

«intretenber Trübungen eine Filtration unb Darauf eine zweite ^afteuri*

fation auf ber Slafdje einzutreten fyat, bürfte bei üerfdnebcnen ©einen

fefcr oerfebteben fein, würbe fich aber burch eine SBorprobe mit einigen

Slawen in jebem einseinen galle leid)t entfeheiben laffen.

ianlnitttfiftinnuitU) tttrldjc burdj Botrytis cinerea

Ijtruorgerufett mthtn.

franjöfifchen 5acr)frr)riften wirb baoon gefprodjen, baß ber ge*

nannte "^ilj, welcher nach ü)?ü( ler-^urgau bie (Sbelfäule ber Trauben

heroorruft, auch fchäblicb wirfen fann, inbem er jnnfehen bie Schnittflächen

ber SBereblungen hiueinwächft unb fie gerftört. Desgleichen würbe beobachtet,

baß auch junge Nebenblätter tom ^ilje angegriffen unb oernichtet werben.

$m Anfdjluffe an biefe Aeußerungen möge bie 3:i)atfacr)c Erwähnung
finben, baß Botrytis cinerea in biefem Qcfyre in ben SSereblungSfäften

$nofpen tötet unb junge triebe ber 23lätter beraubt. Da Schwefeln

nichts ha*f/ f° mu&te mit Shipferfalflöfung eingefdritten werben, welche

<iber auch fogletc^ wirfte. Die f)eftigfeit beS Auftreten« beS ^il^eS, meld) er

feither noch nicht in biefem Sftaße bei SRebenüereblungen beobachtet würbe,

erfcheint erflärlich, wenn man bebenft, baß ber ^ilfl fich im vergangenen

$erbfte auf ben Trauben in ganj ungewöhnlicher Söeife entwicfelt unb

Derbreitet hat- ftöchftmahrfcheinlich faßen bie jum SSerebeln benufeten

UReifer coli oon ^iljfporen, bie fich in ber gefpannten feuchten Suft ber

IBereblungSfäften rafdj entwicfelten unb $nofpen unb junge triebe fchäbigten.

Daß ber tyti% fich in folcher Söeife feftfefcen tonnte, f)at vielleicht in ber

mangelhaften Ernährung ber ftnofpen? als einer golge ber großen Srocfen*

heit beS Vorjahres, feinen ©runb. Qm nächften grür)jar)rc follen bie

SBereblungen fogleich nach ihrer Anfertigung in Shipferfalflöfung eingetaucht

werben.

SBei einem ®ange burch bic ©emarfung bemerft man mitunter, baß

bie oberften Augen ber neugefefcten ©linbreben nicht fo gut austreiben,

als bic.§ wohl fonft ber gall ift. Auch ^icr mag ber $ilj im Spiele

fein unb bieS erfcheint gar nicht befrembtich, wenn man fich ber 3ers

ftÖrungen erinnert, welche Botrytis cinerea auf nicht ganj ausgereiftem
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<polje ^erüorjurufen oermag. 3$ befifce 3eichnungen ton unreifem SReb*

bol^e, bie (Snbe Oftober 1882 angefertigt würben. Damals hatte ber

•JMlj auf bem $o(je förmliche fdjwarä*braumgrüne, flecfige Ueberjügt

gebilbet, bie aus ber SRinbe hervorbrachen. VefonberS häufig fanb man
bie ^iljrafen um bie 2lugen herum, welche vielfach fdwn getötet waren.

Dtefe fchäblichen ©udjerungen be8 fii^ä erjdnenen allerbing« bei ber

naffen ©itterung jene$ Monates unb bei ber mangelhaften Weife beS

^oljeS begreiflich

$m Quli 1888 fä)icfte §err Oberförfter ©tumper oon ®reoen*

madjer junge SRebenfchoffe, beren knoten oerfault unb beren Vlätter oon

3at)(retdt)en sJlafen ber Botrytis cinerea ftarf befallen waren. (J$ roar

bie$ bie golge eine« lang anbaltenben Segens, beffen nachhaltige ©irfung

bura) ben Hinflug be£ fdjweren tr)onigen VobenS, reiflicher Düngung unb

engen ©tanbeS ber ©töcfe oerftärft mürbe.

SCBie man fieljt, ftiftet ber ^ilj nicht nur ®ute8, inbem er bie (£beU

fäule oerurfacht, Jonbern er fann auch je nach ben Umftänben eine rcct)t

fchäbliche SLMrfung auf #0(3, Shtofpen unb Vlätter ausüben. & ©oethe.

§ie (Enltnvaxtptn als lUbUinbc.
$on Dir. 20. ©chüle in Vntmath i. &

$n ber oorigen Kummer mar auf ©eite 93 oon ber ©djäbiguna;

ber hieben bie SRebe, melche burch bie SRaupe ber Slcfereule hervorgerufen

mirb. $n SRadjftehenbem oeröffentlichen mir gern eine ^ufdjrift 0e3 <perrn

Direftor ©d)üle, melche ben Sftachwetö liefert, ba§ nicht allein Agrotis

aquilina al£ Xh^ter angefehen werben barf, fonbern auch zahlreiche an»

bere Verwanbte biefeä fchlimmen ^nfefteS als 2ftitfd)ulbige betrachtet

werben muffen. $Bie man fieht, befinbet man fich einer großen ©typ*

fd)aft oon ©cha'blingen gegenüber, beren Vefämpfung burch biefen Um*

ftanb mefentlich erfchmert mirb unb barum höhere tlnforberungen an Dir

Xhatfraft ber föebenbefifeer fteüt. Die 3ufchrift beS $errn Direftor

©chüle, für melfe wir hiermit beftenS banfen, lautet folgendermaßen

:

MQn ben oerfchiebenften politifdjcn ßeitungen unb gachgeitfehriften

las man währenb be£ 2Ronat3 9Rai Slbhanblungen über baö Auftreten

oon SRebfcbäblingen, meld)e in ber Entfaltung begriffene ftnofpen, bie jungem

triebe unb glätter fo oollftänbig abfreffen, baß bie betreffenben föebftöcfe

wochenlang, weil fahl (blattlos), fdt)on oon weitem ju erfennen feien —
unb ^war erfolgte bieS oon berufener unb unberufener ©eite. Qu festerer

rechne ich alle biejenigen, welche, ohne genau ju beobachten unb ben geinfr

felbft aufgefunben ju haben, nur nach Vermutungen ober oberflächlichem

iftachfchlagen in Suchern ober gar nach jufälttg am Orte beö oorge-

fommenen ©dt)aben$ fich oorftnbenben ©efdjöpfen über biefe SRebfetnbe

ihre Veröffentlichungen machen unb baburd) unrichtige Sluffaffungen feiten*

ber fianbwirte unb SBinjer üeranlaffen. Vermutete boch ein ftorrefponbent

in ben für bie SRebe fo harmlofen langbeinigen .^aarmücfen (Bibio«Hrtai)

bie „ftahlfreffer" ber SRebftöcfe ; ein anberer bezeichnete als ben „Urfächer"

1
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bic töaupe beS großen ^einfcqroärmers, Sphiux celerio L., ruelcher am
2Wttelmeer unb in ganj Slfrifa r)etmifc^ ift, in »armen Ergangen (roie

ber Dleanberfchroärmer) als ^ugoogel bei un« eintrifft unb oon meiern
biSroeilen, namentlich an Spalicrreben, Raupen, welche Sammler ihrer

Seltenheit falber teuer bejahten, auch «n§ — jeboef» meift nur im
Spätfommer — aufgefunben »erben! 9?ocq anbere nahmen an, eS fyatibte

fiel) — ähnlich ber föcblauS — um einen au« 3ranfrci$ eingeroanberten

fteinb unb ift roohl auch anzunehmen, baß bieS bezüglich ber in biefem

^ahre aufgetretenen Sulenraupen bei einzelnen Birten ber gall ift, rooju

ich namentlich bie biefe (fette) Mcfereule, Agrotis (Noctua) crassa Hb.,

rechne, eine (Sulenart, »eiche an ben meiften Orten DeutfchlanbS ju ben

Seltenheiten geftellt »irb, »ogegen fie in granfreich (ehr Derbreitet fein

jolt. (5s fommen nämlich, »ie bieS in gleicher Söeife auf Üabaf-, Kar-

toffel^, SHunfel- unb 3ucferrübem, 9tepS» unb ©etrcibeäcfern, in ©emüfe*
gärten unb auf Blumenbeeten beobachtet roorben ift, mehrere (Sulcnarten

in ein« unb bemfelben Söeinberge als sJiebfchäblinge oor unb nicht etroa

blos bie <Saateule, Agrotis (Noctua) segetum Sch., mie bie @inen be*

haupten, ober nur bie Söei^eneule, Agrotis (Nocjtua) Tritici L., bic ablcr=

braune Slcfereule ober SBalbftroheule, Agrotis (Noctua) aquilina l»b.,

enblich bie (Säuleneule, Agrotis (Noctua) obelisca W. V., roie oon ben

5lnberen angegeben roirb, fonbern eS finben fich in all biefer ©ejelljcbaft

häufig iicuf) anbere Slrten oor, als: Die Streujmurjacfercule ober bas

SluSrufung^jeichen, Agrotis (Noctua) exclamationis L., bie rinbenfarbteje

Slcfereule ober s7)pfüoneule, Agrotis (Noctua) corticea Esp., A. Ypsilon

Hb., bie rauchfarbene ober [ch»är$liche tlcfereule, Agrotis (Noctua) fu-

mosa Hb., A. nigricans L. unb noch mehrere anbere Birten. 2111 bie

genannten ©ulen<Noetua-)2lrten finb, roie fct)on ber 9hme anbeutet, —
unb jroar nicht allein als Schmetterlinge, fonbern auch ^ Raupen —
ÜWad)t*3nfcften, roelche fich tagsüber an fchattigen ©teilen oerbergen unb

*»ar bie Raupen unter Steinen, (Srbfchollen, sJiafen, Saub, 9J?ooS, Dünger 2c.

sMan nimmt fie baher bei Tag nicht wahr, fonbern bemerft nur ben ton

ihnen oerurfaehten Schaben. 2ttan muß fie beShalb a«<h entroeber bei

9Jacf;t, unter Slnroenbung oon Laternen, an ben ^flanjen felbft ablefen

unb oernichten ober bei Jag in ihren Schlupfroinfeln auffuchen, »aS mir

oon allen bis jefct empfohlenen Mitteln als baS empfehlenSmertefte erfcheint

unb auch burchauS uicr)t fo oiel 2ttühe oerurfacht, mie man bieg an^p
nehmen geneigt ift, befonberS bann nicht, roenn man QitQtt* ober fonftige

Steinplatten ober ausgehöhlte große Kartoffeln, 9?üben jc. — je mit ber

§öhlung nach unten unb etmaS an ben S5oben feftgebrücft — neben ben

befdjäbigten Stöcfen oorher auslegte, inbem unter unb in biefe (Segen*

ftänbe bie Raupen recht gerne fich oerfriechen. So h°DC W w meinem

^rioatmeinberge, oon beffen etmaS über 1000 Siefen ungefähr 2 Dufcenb

fahlgefreffene 58b'gen Ratten, in faum */> Stunbe faft an jebem Stocfe,

an bem ich einige Zentimeter tief nachgrub, ja meift fdjon unter bem

um bie Stöcfe herumgelegten <Stallmifte, je eine tffaupe aufgefunben. 35c-

benft man, baß biefe Arbeit auch Schwächere 'ßerfonen (grauen unb flinber)

unb jroar elroa mit einem alten SlechlÖffel ausführen fönnen, fo roirb
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biefe m beS SernichtenS beS Scf)äbttng3 jebenfallS fich beffcr empfehlen,

o(S baS Sluffudjen ber freffenben Raupen wärjrenb bcr Sflachtjeit unter

guhülfenahme oon Satemen, ferner als bie weiter empfohlenen Sföittel,

wie Anlegen oon Ebringen um bie Stöcfe unb Ütebpfär/le herum, ba$

©inftoßen gtattwanbiger £öd)er (in welche bie Raupen bei ihrer $lump<

heit unb Unbeholfenfeit allerbingS leicht fallen unb bann mit pfählen

gerftoßen werben tonnen) in ber SRä'he ber Stöcfe ober enblich bie $fo=

wenbung übetriechenber Dele (5. S. Petroleum), fobann oon Sftaphtalin

ober ranjig geworbenem Delfucbenmehl. SefctereS oerurfacht wenigften$

nicht, wie baS Petroleum, baS 9?aphtalin unb gar bie gleichfalls empfoh-

lenen jTheergürtet, cor beren Slnmenbung nicht genug gewarnt »erben

!ann, noch Schaben, fonbern bient jugleicb, bem SRebftocf jur (Ernährung."

„Qn ber gleichen Qtit, in welcher bie meiften ber oben aufgeführten

SlbljaltungS*, 5an9 s Sßertreibmittel fich anmenben laffen, fann man

auch bie Scr/äbltnge auffuchen unb burch 3crtretcn oernichten ober in ©c=

fäße fammeln unb jur Fütterung beS (Geflügels oerwenben. ©0 e£

burchführbar ift, r)at [ich auch baS (Eintreiben oon Hühnern unb namentlich

001t Gmten auSgefleichnet bemährt, wie auch Schonung beS ^Maulwurfs

unb (Sinfefeen beSfclben nicht marm genug fmpfohlen werben fann.

9?aco einem in Nr. 21 ber „Sanbmirtfchaftlichen ^eitfehrift für (Slfafc

Sothringen" mit ber Ueberfchrift „Ueber baS Auftreten eine« SRebfRablings
M

erfchienenen Sluffafe beS AuffichtSfommiffarS unb SürgermeifterS #errn

Ob erlin 51t Seblenheim D.=@ ift baS Auftreten ber angeführten (Sulen--

raupen nur für gan$ junge Sieben oon Selang, für alte Sieben (bie bereit

Xragbögen haben) jeboct) ohne Sebeutung: $)em ftimme auch ich öoü unb

gana su, tuen* eS fich nur um bie oben erwähnten Slcfereulen'

(Agrotis-)2lrten hobelt, benn biefe finb als Raupen, wie gefagt, fajon

oermöge tr)rcö feiften, plumpen SörperS unb ihrer furjen Seine ho#
unbeholfene fiaröen, welche nicht hoch Hettern fönnen unb leicht herunter*

fallen unb baher hübfeh in ber Nähe beS SobenS fich aufhalten. 3n

meinem SBeinberge finb aber nicht bie Sfttofpen :c. ber jungen, fonbern

ber oöllig auSgebilbeten, bereit« mit Sögen oerfehenen Stöcfe awSfl^

freffen worben unb ift an einzelnen Sögen auch nicht eine einzige Änofee

oerfdjont geblieben. $)afj bieS nicht baS Sßerf ber Saateule unb ifyrer

SSettern unb Safen fein fonnte, war mir fofort flar unb »ermittele uty

junächft baS Auftreten oon SRüffelfäfern — beS gefurchten 1)icfmaulrü§ler8,

Otiorhyachus (Curculio) sulcatus Fabr. ober beS Siebftöcfelröfjlerö,

Otiorhyiichu8 (Curculio) Levistici L. — ba ich biefelben als berartige

Attentäter in früheren fahren beobachtet hatte, fanb aber beim Nachgraben

im Soben (biefe föüffelfäfer finb nämlich gleichfalls bei £age im ©oben

fich oerbergenbe Nadjtinfeften) nicht biefe, fonbern fdjon ganj ausgeworfene

Raupen oor, bie ich a&cr in biefem oÖllig öerpuppungSreifen ßuftonbe,

obfdjon ich mid) 3u9cno au f mit Sammeln unb ^Beobachten oon $n
/

fe!ten befdjäftigt h^oe, nicht fid)er $u erfennen oermochte unb fie für tie

sJ?aupe ber Saumeule, auch $auSmutter, @rbf ar/l unb Sauerampferenle :c.

genannt, Tryphaena (Noctua) pronuba L. hielt (oergl. §Wr. 142

„Oeffentlichen SprechfaalS" in 9^r. 18 ber „ßanbmirtfchafttichen 3^*
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fctyrift für (glfafc Lothringen S. 141), juraal mir befannt mar, bog biefe

CS;ulenart bismeilen an Sieben nachteilig auftritt, ©emöfmt, einer jroeifet*

haften Sache ftetS auf ben Grunb ju gehen, fefcte ich einige biefer ©djä'b«

linge in einen ^atb mit (Erbe gefüllten Blumentopf, mofelbft fie fict) in

einigen lagen Derpuppten, ein. Äür$lich froch' ber erfte Schmetterling,

Dorgeftern ein ^weiter aus, benen Ijeute (ben 19. Juni) bie beiben testen

nachfolgten. 3roar ermied fid) ber Schmetterling nicht als bie gemöhnlictje

(Saumeute, aber bod) als bie mit berfelben junäcbft oerroanbte $lrt, beren

SRaupe allerbingö gewöhnlich an Sdjlüffelblumen (allen mitben unb tut«

tiDterten Birten Don Primula) getroffen mirb, meSfjalb ber Schmetterling

auc^ oen beutfdjcn Hainen „Scr)lüffelblumeneute" führt, fonft aber getbe

SBanbeule, Tryphaena (Noctua) fimbria L., genannt mirb. (£3

merben alfo nict)t allein junge SReben, mie £>err Ob erlin annimmt, buref)

(Sulenraupenfraß benachteiligt, fonbern auch, mie fetjon aus ben Dielen in

biefem .Jahre gemachten Mitteilungen, bei benen meift Don fahlgefreffenen

23 ö gen bie SRebe mar, ju erfehen ift, alte, bereits im Ertrag ftehenbe,

fo ba§ eS angebracht fein bürfte, nicht bloS bie jungen SRcbftöcfc biefer»

halb im Sluge flu behatten. Ob eS überall nur Tryphaena fimbria L.

mar, mie bei meinen SReben, bie bei alten SReben nachteilig aufgetreten

ift, möchte ich be^meifeln, vielmehr glaube ich 3U öcr Annahme berechtigt

flu fein, bag — ähnlich mie bies bei Agrotis segetum Sch. unb Agrotis

Tritici L. ber fjall ift — auch *>ie SBermanbte ber Scr)lüffelblumeneute,

inSbefonbere bie Saumeute ober ipouSmutter, Tryphaena (Noctua) pro-

nuba L., babei mit im «Spiele maren.

„Smd biefer feilen ift eS, bie ©injer auf bie Gefahr aufmerffam

#i machen, bie auch ^re« alten (£rag*) SReben oon feiten ber @ulen*

raupe brorjt, unb fie aufeuforbem, biefen geinb Gfttbe beS Linters (beim

erften 5Jef;acfen ber SReben) mohl im 5luge $u behalten unb ihm mit allen

Mitteln nachstellen."

§U 1ßvaubtuwtin-&oft\)üüt auf htv lrie*jäl)i% Ulattbcr-

;tt fjttrliin

SRachbem bie £)eutfche ßanbroirtfdt)aftö=©efeöfdt)aft auf 7 SluSftellungen

*n ihrer Söeinfofthalle Gelegenheit gegeben h^tte, Xraubenroeine, Schaum*
unb Obftmeine jur Äoftprobc ju bringen, t)a* fte ^uf ber SluSftetlung gu

^Berlin ben SBerfuct) gemacht, bie Schaum* unb Obftmeine Don ben füllen

£raubenmeinen gu trennen unb bie 33erma(tung ber Jraubenfofthaüe felbft

in bie §anb $u nehmen. $)er Qtoed biefer 55eranftaltung ift ber, ben

<£raeugern Don SBeinen Gelegenheit ju geben, an einer unparteiifchen

Stelle ihr Gemäct)S ohne bie übliche SReflame, bie Dielfach üermirrenb

mirft, ju einer $oftprobe barbieten ju fönnen unb anberfeits bem giofeen

^publifum Gelegenheit ju bieten, bie beutfehen Steine in einer mirflicf)

großen SluSmahl rennen ju lernen. $)er SluSfchuß ber Obft* unb SBeinbau*

Abteilung, melct)er fchon feit Qaljren auf bie ÜRängel unferer feitherigen
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8oftyatten tyngenriefen tyatte, fjat btcfcn $lan auerft ben SeinbaU'Ver«

eimgungen unterbreitet unb biefe für bie ©adje gewonnen. <£r ^at aua)

bie erfte Sluäroaljt ber Seine getroffen. £rofc ber *fteut)eit ber ©aä> ift

oon ben Seinbaufreifen berfelben Vertrauen entgegengetragen toorben unb

trofc mancher ©djroierigfeiten, toetdje jebe berartige neue ©eranftaltung

madjt, ift e£ gelungen, eine fe^r anfelmlidje Vertretung be8 beutfdjen

SetnbaueS in ber STraubentoeinsStoft^atte ber ©erltner StoSfteüung $ur

Vorführung ju bringen. @S maren oertreten:

mifUlli 3 ©orten

rr »i

wo ii

11 pi

1 7
1 i

»r

v* r+ >* i"»

n 0 M

»' *jrtenau
ir

1 F\10
II

'»
3J?flrfnräfffr PönhV4 1 l Ki l U I II l **w V4 1 1V .... n 8

II

ii ©reiSgau mit bem flaiferftu^t »i
9 II

n n 10 M

h ii 22 ii

<i Slfyrtoein ii
2

ii

»i mfy unb Hffentfal . . . ii
11

ii

n i»
2 ii

" Wala ii 16 ii

ii tftyeingau ii
38 H

n SRfyeinmein unterhalb be3 S^^cin*

gaueS redjts* unb (inför^einifa) i»
6

i»

ii Sftafjeroeine
ii

-*

0 M

ii ii
7 n

ii Ätfnigreid) ©adjfen . . . Ii
5 ii

11 Dftbeutfdje Seine .... ii
14 ii

3ufammen . . mit 204 ©orten.

ÜHit biefer (Einleitung beginnt baS 35eräeict)niö ber beutfdjen Seiner

bie in ber ^eit oom 6.— 14. $uni im £reotomer $arfe bei'
-

©erlin in

einem befonberen ©ebäube gum SluSfdjanfe gelangten. 3flan fonnte fowofl

gange gfafdjen, atS aud) einzelne (SHäfer (Vs JJlafc^e) ober audj ®lä(er

oon V* $ii c* ^om £faffe toeg haben, ba aus mehreren Seingegenben unb

befonberä aus bem @Ifa§ unb aus ©oben mandje Seine nur oom 5flfi
c

toeg oerjapft mürben. $)ie ©ortenlifte gab für jeben Sein unb für Die

3(rt beS Verfaufeö ben ^reis an; aud) fanben fid) fur^e Angaben über

&age unb ©oben beS Seinberge§, in metebem ber Sein geroadjfen roar,

fomie über bie ©orten, aus benen er entftanben. 5ür bie babtft^en

Seine mar infofern nod) eine befonbere gürforge getroffen toorben,

eine oon bem iperrn ©e^eimen .gofrat Dr. Sfteßter auf Veranlass
bed ©roß^ergogL 2JJinifterium3 be£ Innern verfaßte ©rofdjüre über bi*

Seine ©abenS jur unentgeltlichen Verteilung gelangte. Ü)iefe ©djrift

auf toeldje mir fpäter nod) jurütffommen merben, erfüllte it)ren

ooü unb ganj unb barf als ein ÜJhtfter unb ©orbilb für äljnlidje

bejeic^net merben. $)er %t$t gibt, bura) Heine Sofalfarten unb eine
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größere UeberfichtSfarte über baS gan$e (SJroßherjogtum SBaben unterftüfcr,

ein ftareS SBilb beS babifdjen ©einbaueS unb ber (Eigenart feiner ©eine
unb feiner ©ejugSqueüen.

3)ie £raubenmein*#ofthalle ^atte mit großen ©djwierigfeiten ju

fämpfen, bie v>or allem barin lagen, baß eS fidj um eine gan$ neue, un»

gewohnte (Einrichtung hobelte, beren (Sntmicfiung niemanb im oorauS mit

©idjerljeit $u überfein oermochte. Daju fam ein ©etter, mie eS für

SluSfrellungen unb befonberS für eine berortige Skranftattung nicht f^timmer

gebaut werben fonnte. Der glaSmeife HuSfchahf oerurfachte m'el Üttülje

unb eine forgfame tontrotte ber Kellner, Damit auch ber ®aft biejenigen

Seine erhielt, meiere er beftellte. DaS oon ber <§tabt überlaffene (Sebäube

mag roohl für ben eigentlichen fttvtd — e"lc SWttc^^ottc — ganj

jweefmäßig fein; $ur 2Beinfoftr)aüe taugte eS aber nur wenig, weil bie

4 getrennten sJtaume bie fo notmenbige Ueberfidjt Unmöglich matten.

$ßie baS geidjäftliche Ergebnis beS Unternehmend fein wirb, läßt

[ich erft in ben nächften ©odjen feftftellen unb biß ba^in wirb auch ber

2tuSfd;uß ber Obft= unb Weinbau* Abteilung ber Deutfcfjen £anbwirtfchaftS«

©efellfcfjaft feine Sßorfchläge über notwenbige SIenberungen unb 33er*

befferungen eingereicht haben. Wit ber Aufnahme, meiere bie Xrauben*

tüein*Äoftt)aüe beim ^ubtifum gefunben $at, barf inbeffen bie ©efellfchaft

jufrieben fein, benn ^ebermann war für bie gebotene Gelegenheit, reine

£raubenweine aus ben meiften beutfehen ©einbaugebieten foften unb ge*

nteßen $u bürfen, oon £>erjen banfbar unb oielfadj mürbe ber ©unfeh
ausgebrochen, baß biefe Einrichtung eine ftänbige unb regelmäßig wieber*

fehrenbe fein möge.

<2>elbft bie ©einhänbler geigten fidt) ber £raubenwein-$ofthalte feines*

wegS abgeneigt
; h^r tonnten fie beutfcheS Rohmaterial aus allen ©auen auf

Das ©equemfte ftubieren unb fich eine Ueberficht oerfdjaffen, wie fie in

foteher 5(u$behnung nicht fo (eicht unb meift nur im Saufe uon Qahren
erworben werben fann. ®ewiß sieht auch Dcr ©einhanbel aus einer

jotehen 23eranftaltung oollen SBorteil.

ipoffen wir atfo für bie Üraubenwein-flofthalle unb ihre .ßufunft

baS Söefte! @S ift biefeS Unternehmen in erfter Sinie ju 9?ufc unb

frommen beS beutfehen Weinbaues unb ber beutfehen ©einprobujenten

ins geben gerufen worben unb folt bie öaterlänbifchen ©eine mehr unb

mehr befannt machen. Daß biefe es noch lange nicht genug finb, beWeifen

bie mannigfachen SluSrnfe beS ErftaunenS in ber Softhafle über treffliche

Qualität unb angenehmen ©t)arafter t>erfct)iebener groben. SBeftanben boch

felbft manche ©eine aus üfteißen, Sroffen unb ®rüneberg mit Ehren unb fonnten

l'tch neben anberen fleinen ©einen beS beutfehen ©einbaugebieteS fet)en laffen.

®emiß hoben oiele ftonfumenten ein wesentlich anbereS unb richtigeres

SBitb unferer ©einorobuftion mit nach ©aufe genommen, als baSjenige

fear, welches fie in bie tfofthatle brachten, freilich müffen otele Beute

nach foften- lernen unb bie Anficht aufgeben, als ob ein ©ein nur bann
gut fehmeefe, wenn er im Eife fteht. fö. ©oethe.
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Senn biefe Kummer in bie |)änbe unferer fiefer gelangt, ift überoll

Mc fjUitte oorbei unb man Wirb im ©tanbe fein, fich über ben tu*--

fall berfelben ein Urteil ju bilben. Die warmen £age unb teilweife aud)

92äfjr)te im legten Drittel beS $uni dürften an tiefen Orten einen glatten

Verlauf ber Vlüte herbeigeführt fyaben, bodj war eS auch Ijolje $eit mit

bem Umfchwunge ber SBttterung, benn fcfwn beobachtete man roftig ge*

worbene Läppchen auf ben Vlüten unb fraufhafte ^taubfäben barunter.

Ohne ©(haben ift baS falte abfeheuliche Sßettcr oor ber Vlüte nicht oorüber*

gegangen; eS §at uns {ebenfalls um ben bebeutenben Vorfprung in

ber ©ntwieflung ber föeben gebracht, ber ju fo großen Hoffnungen be*

rechtigte.

©oütc bie Vlüte, roie man ba unb bort befürchtet, in ber tyat teil*

weife burchgefallen fein, fo Würbe bieg oorauSfuhtlich auf bie Jlleittftrrife

günftig einwirfen, bie ja, wie bie Verweigerungen bicfeS grüfnahreS be*

wiefen höben, recht gebrüeft finb. (Sin etwas frifcher SDßinb im ©ein?

gefdjäfte wäre überhaupt erwünfeht, boch fcheinen bie große Erträge be§

Jahres 1893 in faft allen SBcinbau treibenben Sänbern lähmenb auf bie

^reiSbilbung unb ben Umfafc einjuwirfen. DieS macht fich bejonberö bei

ben ©einen in ^ö^erer Preislage bemerflich, beren feitt)erige Slbnetjmer

vielfach mit föücfficht auf bie gegenwärtige wirtfdjaftliche Cage im Slnfauf

$urücfhaften. Der ©tanb ber Weinberge ift ein recht befriebigenber unb

auch biejenigen ©töcfe, welche infolge ber übergroßen Ürocfenheit be*

S5orjahreö SÄot gelitten Raiten unb in biefem grühjatjre nur fümmerlid}

auetrieben, fangen an, wieber normale Vlätter $u bilben. Unter ber

(Sinwirfung beS warmen SBetterS ift auch bie ®etbfucht größtenteils wieber

Derfchwunben, bie fich infolge anhaltenber Stalte ba unb bort eingeteilt t)atte.

Sine erhebliche Vergrößerung unb Erweiterung hat bie flrotitmirtl-

$ßtiubanfAi%i\t fit ®rier befommen, infofern als ber tfanbfrcis Srier

einen größeren Weinberg anfaufte unb 5ur Verfügung fteQte. Sluch über-

nahm bie ©dmle eine ber ftaatttdt)en ÜieboereblungSftationen. Die @ui ;

richtung ber jrierer ©cinbaufdjule entflicht gang bem Vebürfniffe ber

Vcuölferung unb bie ©chülerja^l beweift, baß baS neue Unternehmen

Slnflang finbet. Die $auptfache für folche ©chulen bleibt immer bie (&

lernung ber *ßraris in einem möglichst oollfommenen Vetricbe beS ©ein5

baueS unb ber $ellermirtfchaft.

Sie aus ben Verhärtungen beS SanbwirtfchaftSrateS für ©ffüjj*

Lothringen I^ctDorgc^t, fotl in Colmar ein UJeifibiutittltitttt errietet

Werben, welches feine (Schüler aufzunehmen beabfichtigt, fonbern \)atipt'

fächlich in Slnglieberung an bie lanbmirtfchaftlicbe VerfucbSftation miffefr

fchafttichen ßweefen ju bienen beftimmt ift. Diefem Qnftitute follen bie

a'ußerft wertoollen Sammlungen beS oerbienten VürgermeifterS $errn

Ob erlin in Veblenljeim einverleibt unb fo bem i*anbe erhalten werben.

Um ber Vebölferung Velchrung unb Anregung gu bieten, will man

4— ßtägige ÄeUcrchuirtfrJjrtftehttrfe einrichten, bie für 8ott)ringen

auch auf ben Sßeinbau auSgebchnt werben follen. ftier bleibt alfo bie
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^röriS gan$ aufcer ©etradjt; bie 3ufunft tt>irb lefjren, ob ber eingefdjlagene

2£eg ber richtige mar.

$n lebhaftem @ange finb bie Vorbereitungen für ben UUeinbau-
et <>tt0rrJ? in ptftittf, ber befanntlidj in ber 3eit öom 2. btö

5, September abgebalten merben fotl. Sftad) oortiegenben Mitteilungen

oerfpricfyt bie mit bem ffongreffe ju oerbinbenbe SluSftellung oon ©erat*

fcfjaften für Seinbau unb ä'eüerroirtfdjaft eine feljr bebeutenbe ju merben.

gv*&tk*fktU.

frage* $eute fenbe icb 3bnen nodmtalS einige ©efebeine unb teile 3&nen
mit, ba§ id) biefelbe (Srfcbeinung autb int oorigen ftabre an einem gefunben <Btod

gefunben (jabe. Vorige« 3abr beobcdjtete icb ba8 sJtefultat ber ©efebeine unb fanb
naeb einiger $nt, ba§ fein oH-ucbtanfafe entftanben war nacb ber SBlüteaeit unb
faßte mir, baß ba§ ein 3nJitterAuftanb fei. $cb ließ biefen <5tod noeb fhqcn, um
in biefem 3abrc meine weitere wobaebtung $u macben unb fage mir iefct, baj ber

Stocf auggeworfen unb oerbrannt werben mu§. (Sben börc id) Don meinem Sein*
bauer, baf? bier im Ort an einem ^tcbftocf am £>aufc biefelbe (hfdjeinung gefunben
würbe, (fbenfo bat ein bieftger £ebrer biefe (Srfebeinuug, ober autb nur an einem
<3tocf, gefunben. Grfucbe nun frbl. um 3bre gefl. iSrflärung. £>. 58. in fr.

Antwort. Die überfenbeten ©efefteinc baben gefüllte 93lüten, b. b. e8 ftnb

audj bie ©taubfäben in SBlättcben auSgcwacbfen. Die§ erfläit bie Dbatfacbe, ba§
eine ^Befruchtung begw. ein SCnfafc oon SBeeren niebt ftattfinbet. Dicfe 9J?i§bilbung

ber ©lüten ift eine (ligcnfdwft bc3 betreffenben StocfeS, bie ficb bei ber ^ermebrung
hureb Sölinbbols fortpflangt unb barum aueb an anberen ©töcfen 3bre3 Drte3
bemerflieb wirb. 3<b vntc 3bnen, bie Stöcfe ju entfernen unb bind) anbeie gu

erfefcen ober im näcbftcn ftrübjabre, nacb ber in unferen Mitteilungen über Sein*
bau unb SfcUcrwirtfmaft Seite 35 gegebenen Einleitung, umsupfvopfen.

81 ©.

ivatt. SelcbeS Littel gibt c3 JUt 23efämpfung ber «einen ScbilblauSy
21. fr in 33.

,\titmort. Sir fefcen oorauS, ba§ e3 ftd) bei kirnen nur um bie fleine fomma*
förmige ScbilblauS Mystilaspis vitis Gm. banbclt. DiefeS $nfeft tritt nacb unfercr

(Srfabrung nur ba in größerem Matfe auf, iuo e3 ben 9?ebftöcfen an ber gebörigen

Stenge oon 9Mbrftoffen feblt. Da3 wirffamftc Mittel befteljt alfo in fräftiger

Düngung. Damit bevbiubct man ein Elbreiben ber alten SRtnbe im f$rubiaf)re

nad) bem Scbnitte; bie auf biefe Seife loigelöften SRinbenflreifen oerbrenne man
mitfamt ben SRebcnteilcn, weldie beim Schnitte abgefallen ftnb, an Ort unb Stelle.

®octbe.

£vaa,t. (Heftern fanbte id) 3lmen einige 3we *fl c u"b 93lätter eineä er-

tvanften ScinftocfeS. Seit einigen lagen beobachtete icb biefe Stranfbcit, bie

ieitber ^ier unbefannt war. ©tücflidjcrweife finbet fid) bie Sluanfbcit bi^ je^jt noeb
loenig unb ebenfo nur an einzelnen Störfen, mitten unter gang gefunben üppig
flrünen "Jiebftörfen. Einfang^ legte id) ber (Sifcbeinung feine befonbeve Söebeutung
bei, aiB jeboeb gang gefunöe Seinftöde innevbalb 3 Dagen abgcwelit waren unb
bie Blätter fid) meift aufgerollt batten, entfeblop icb mieb, Sbncn bie 3'^eige ein'

ftufenben. Dr. ©d)l. in 9?.

^tttmart. Die gefebilberte (Srfdieinung ift wobl gteicbbebcutenb mit ber-

ienigen, wclcbc bie grangofen „Scblagflut?" nennen. Die Urjadje ift gur $eit

flän^licb unbefannt unb e^ bürftc fieb cmpfeblen, bevartig abgeftorbene Stöcfe mit

wöglicbfler <Sd)onung ber Suneln auSgngrabcn, bamit eine genaue Unterfucbung
^r leöteven ftattfinben fann. Meinet (^vaebtenö banbett eö fid) um eine fdjwere

^rfranfung beö Surgelföftcm^. dl ©oetbe.
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frage. 2U§ Abonnent bcr 3««t?*vift für Söeinbau unb Äeflerotrtfdwft,

erlaube idj mir bie ^ebaftion ber 3cit|*rift um ^Beantwortung nacbftebenber fragen
.gu bitten.

1. 3ft gur Düngung bcr SBcinbergc, n>ctd)e mciflenS ©ebieferboben ent>

holten, Xaubenmift gu empfeblen?
2. SBcnn ber Rentner baoon mit 6 9)c. besagt wirb, entjptidjt biefer

betrag bem $)üngerwcrte, ben ber Xaubcnmift enthält?
3. Üßie Diel Saubenmift foü gur $)üngung bem eingelnen Söeinftöcfc

oerabreiebt werben?
4. (Sin junger SBeinbcrg mit ^rübburgunber SReben angelegt, fiebmbobeit,

früher als f^ctb benufct, geigt ©puren üon SBranb, wie e3 bier örtlich

genannt wirb, ober tfaubraufcb; wie wäre bem am beften abgreifen,

nebenbei gefagt, ber 2Beinberg ift bis bierbin gut gepflegt worben,

unb im teilen ^a^rc mit Abtritt gebüngt worben.

3- St. in m.
Zniwovt. 1. Xaubcnmift entbält na* Söolf 17,6 (Sticfftoff, 17,8 ^bofr

pborfäure, 10,0 Stall unb 16,0 &alf. (S§ ift bie§ einer ber reiften

Jünger, welcbe man überbaupt fennt; er wirft niebt nur auf ben

£>olgtrieb, fonbern au* auf ben SBlütcnanfafe günftig ein.

2. £ßenn bcr Rentner reiner Saubcnmift für 6 2ft. gu baben ift, fo

maeftt ber Käufer ein gutc§ ©efebäff unb fauft bie midbtigften 9?a^r=

froffc febr billig.

3. 2Bir raten 3bncn bem einzelnen ©toefe niebt mebr al£ 1 ^Sfunb bcS

Xnubenmiftc3 gu geben unb biefen, naebbem er breitmürfig auSgeirreut

würbe, leiebt untergubaefen. $lnmenbung im $erbfte.

4. (Skgen ben Caubraufcb ober ben Söranb gibt e3 ein bireftc§ 9)Jütel

niebt, ba biefe Shanttjeit bureb SBitterungSeinflüffe beröorgcrufen

wirb, bereu Söefeitigung niebt in unfercr äWadjt liegt. ©3 ift aber

wobl möglich, ba§ ber üBeinberg, wenn er mit Xaubenmifi gebüngt

würbe, bcr Sftanfbeit beffer wiberftebt, als ein anbercr.

9t ©oetbc

III. 3aljr*«brriajt her ktnifdi-fänftlftrifdftn llrrludje Ration tmb
$djnle für ©Hfl-, Pein- »tt* ©arteitbatt in m**n*«>til 1892 1 93.

$n einer (©tä'rfe oon 117 (Seiten liegt ber III. Bericht ber fräftig auf^

ftrebenben unb trefflieb geleiteten (Bebule üor un8. @r gibt ein ©ilb öon reger

£bätigfeit an biefer 9Inftalt, bie fieb auf ade ©ebiete bc§ £>bft=, 9Bein= unb ßtorten;

baue« erftreeft. Scbr lebrreieb ift ber X. Slbfebnitt über bie febweigerifebe 3«ntral*

ftelle für Obftüerwertung, nur will un§ bebünfen, al§ ob ein folcbeS Unternebnten

beffer in bic $änbc be3 $orftanbe§ eines DbfibauüereineS ober einc§ Faufmännifeben

SBureauS gelegt würbe.
ÜBir werben bemnäcbft unfern Öefern einige befonbcrS intereffante Scob-

adbtungen unb (Srfabrungen auS biefem fo intcreffanten Söcricbtc mitteilen.

tö. ®oetbe.

3ufammrnf*eUuttg fcer ilrfultatt frer Änalnlen von fcbiueigcrifcbcn

deinen oon reeller ßerfimft, ocröffentlicbt auf 5?eranlaffung bc§ febweigerifeben

5Bercin§ analnftfcbcr (Sbemifer öon $riebricb (Seiler, Sern 1874.

2)a§ £>eft liefert einen fcbäßcnSwcrtcn Seitrag *ur Kenntnis bcr tbpifdien

3ufammenfe^ung ter JBeinc ocrfcbicbcncr ©ebiete. 5lucb ben ^raftifer bürftc

eS teilweife interefftcren. Dr. graap.

ttUttcümtfl an bic ^dittler tttt^rer Auitoit.

3u s4>fingften b. 3- bat fieb eine Bereinigung cbemaliger ©eifenbeinm'

öebilbet, beren Borfiucnber ^err £omanial^cinbergg=2luffeber 6cbultc w
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$Bie$baben, ©tellucrtreter &crr $anbet3gärtner (Gräber in Dänabrüa* unb %t=
fAäftSffifcrer $en ,Slvct8obftbantccf>nifcv («. Unfclt in Offenbart a. 9W. ift. $ie
feitber bon unfercr $lnftalt berauSacpebene Scbülerforrcfbonbena aebt an bie 95er

«tnißuna über unb wirb uon biefer tn 12 Sümmern jäbrlid) t>cvbffcntlidbt. 2)cr

^abreSbeitraa, beläuft ftd) auf 3 ÜJ?., bafür erbält baS TOtßlicb bie Slorreföonbcng

uuentgeltlidj übevfcbicft unb cmtofäna,t ©teUennadnuciä. $ie Sercinigunß ifl baupt*

färfjlid) gur gegenfeitiflen Unterfrti^ung ibrer 3J?itpttcbcv bei Skfcbaffuna Don «Stetten

flearünbet roorben. (Sie foH baS $anb fein, tuelcbeS bie früheren <Sd)ülcr ber

Ünftalt miteinnuber oerbinbet. tlQe bieieniaen, melcfje ber $ereiniaung angebören
tuoÜert, mögen ftcb an £>errn ®uftau Unfelt wenben. 2öir baffen, bafe mößlicbft

alle früberen ©djüler beitreten unb m gegenfeitigem Sftufeen in famerabfdwftlicbcr

2Öerf)feibegiebung ein gemeinfame« ©ange bilben. SR. ©oetbe.

^ n 5 e i ö e n.

t%üv gorm unb Inhalt ber Stitgetgen übernimmt bit

NebaHivn feine Serattttoortstng.)

Weinbergsdüngung.
Um schlecht8teheude Weinstöcke noch zu voller und gesunder Trauben-

bildung und zur Vorbildung kräftigen Tragholzes für das folgende Jahr zu

bringen, empfiehlt es sich, im Monat Juni eine Nährsalzmischung, be-

stehend aus

25% salpetersaurem Kali,

25°/0 phosphorsaurem „ und
50% Chilisalpeter,

mit etwa 50 Gramm pro Rebstock oder pro Quadratmeter Rebland zu ver-

wenden. —
Dieses Nährsalz wird in einem Glas- oder Blechgefäss, welches das

angegebene Gewicht fasst, abgewogen und in die zu diesem Zwecke neben den
Bebstöcken hergestellten Gräben gebracht, die man so lange offen lässt,

bis durch wiederholten Regenfall das Nährsalz gelöst ist; bei anhaltend

trockener Witterung werden die Grähen thunlichst zweimal mit Wasser auf-

gefüllt, damit die Lösung bis zu den Wurzeln dringen und somit die Wirkung
absolut sicher stellen kann.

Auf diese Weise gedüngt, wurden in den letzten beiden äusserst

trockenen Jahrgängen viele schlechtstehende Weinberge zu grossen Erträgen
unter ausgezeichneter Matt- und Holzbildung gebracht.

Genannte Nährsalzmischung ist jederzeit bei uns oder durch unsere
Wiederverkäuter erhältlich.

H. <S E. Albert, Landw. ehem. Fabriken in Biebrich n. Rhein.

Spezialität in $iltricrs©ä'<fen
gu SBcin^lärapnaratcn, $rufen*)rf§fä(ftn mit unb ebne 9cabt, in ancr*

fannt ttorsüaUcbcr Dualität.
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^; und franco. Speoialfabrik für Pressen und Obstverwertungs-
f apparate.

—-= Neueste Patent-Pflanzen- und Rebenspritze. ~

JPh. Mayfarth & Co., Frankfurt a. M.
und Berlin N., Chauseeatrasse 2 E.

ütttetliingeit über ©b|t- rntb Gartenbau.

herausgegeben üon $errn Oefonomterat ©oetfye. — fRebtgtert üon

$errn 9t. 3ftertenS.

£>iefe tüuftrterte ßeitfdjrift erfd)eint atnangfoS in jä^rt. 12 Hummern.

SlbonnementSpreiS burd) bie $oft i%tid) 1 SR 50 $f. (SluStanb 2 2R.)

2ttan abonniert bei ©anbergartner fö. Hertens in ^eifen^eim.

Ilrctdülten^edjnnngett nttu fonfttge Hrnckfa^en
tiefern in fauberer unb gefebmatfuofler Sluäfübrung prompt unb billig.

SBucbbrucferet

Vertag unb Citbogra&bifcbe 5lnftalt

$8te$fcabett<

in ieder Unsfiinrnna

31 audj aefdjerid) (Oidiura Tücken) ge«

nannt, liefert bie bewährten

Sd)ftefe(ttn#(t(ge „Sott Mtfo"
(üon ber Äönigl. Sebranftalt empfohlen)

bie ©ifentjanblung SRonfc Btmi
in (fteirtnljttm.

Vrci0 9 9J?. iiro etiirf ab bier.

Perlag oon Hub. 3ccr)toI6 & Komp. in tPtesfroben.

3n unferem Berlage erfebien unb ift burd) alle SucbbanMungen su begießen

:

Defonomterat unb Dircftov ber SBnigl. Sebranftalt für Dbfr u. SBeinbau

in ©eifenbetm a. 9tb-

3Jcit 85 Slbbtlbungen.
$n grün ftolifo gebunben $ret« 3 üft.

'

3)rucf üon iHub. «edjtolb & Äomö. in 2Bte8baben

»



Vielfach mit höchsten Auszeichnungen prämiiert!

Julius Roller
Gummiwarenfabrik Frankfurt a. M.

empfiehlt

Wein-Schläuche
unter Garantie des Nicht-Auawachsens.

AVein-Pumpen, Kork-, Kapsel-,

Flaschenspül- und Entkorkinaschinen.

Komplette Geschirre unter Garantie des

Zusammenpassens aller Stücke untereinander.

i8s

Das beste, sicherste und billigste

Klär-Mittel (Weinschöne)
für weisse und rote Weine ist die

feine, weisse dünnblätterige Gelatine
Marke W.' HL

(empfohlen durch Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Ne ssler in Karlsruhe),
welche in geruch- und geschmackfreier Qualität bei allen MaterialisteD zu
haben ist. Dieselbe ist der teueren Hausenblase und dem unappetitlichen

Leim (Lain6, Coignet, Cölner etc.) weit vorzuziehen.

Deutsche Gelatine-Fabriken, Höchst am Main.

Ehrhardt & Metzger
Darmstadt,

liefern sämtliche

Instrumente & Apparate zur Weinuntersnchung
(Säuremesser, Alkohol- und Extrakt-Bestimmungs-Apparate.)

Mostwagen mit flachem Stengel, deutlicher Skala,

Prüfungsschein und Gebrauchsanweisung von der

ehem. Versuchsstation Geisenheim.

-= Ausführliche Preislisten franko. =-



Ph. Braun, Mainz,
Xeuthorstrasse 16 u. 29.

Elftes n. ältestes

rhein. Fabrikations - Geschäft
sämtlicher bewahrten

.Maschine», Geräte, Werkzeuge
und Materialien

der Wein-Champagner-Branche.

Permanente Ausstellung.

Reich illnstr. Katolog-e und Rat-
schläge gratis und franko.

G. F. Dilorenzi,
(Octfciilicim

empfiehlt mtb liefert ju billigftcn greifen:

Öauffnulrtfni, naturell u. gebleicht,

KlärgaHerte,
fft. Steuer unb ^atent'Wabel'Eannin,

3lfafd}enfiapfefn, $f aniof, ^tntiüdiefpapter,

Gelatine in aßen Preislagen,

Scbroefelfcbnitte

auf Öcinen lt. Rapier, mit u. obne (5Jemür$,

Söeinftfinfäurc, friftatliftert u. puloeriftert,

<$erfdjiebene c*mtfiuimmasrnitte[,

Weinkorke, Zocker, Kellerlichter,

Jiünllf. Jüfinßfrptlrinflfr

ber Herren |>. u. ©. Stlbert 311 Driginalpreifen,

3fapled>e, 2Bctnfrabnen, geroöbnlidje

unb t>cvfd)licfjbare,

§d)löfl*er unb $tßettbättfrer,
fotote

alle sonstigen Materialien f. Kellerwirtschaft

unter Garantie für beste Qualitäten.

Karl 3acob$ in SJtofas
Röntgt, banr. unb C&ro&rj. Ijrfl". $ofUefrrant

liefert feit mclen fahren

bie anerfttunt beften Material icn

für rationelle Äellerroirtfdbaft

bei juberläfftgfter, prompter unb billigfter

©ebienung.

NB. Ilm Unmafn-beiten ju begegnen, bemerfe

idj, bafj am hieftgen ^lafce feine ältere

fttrma biefer Sörandje erifliert.

Wiesbaden.

Rud. Bechtold & Komp.
Buchdruckern Verlag, Lithographische Anstalt

empfehlen sich zur Herstellung aller
Arbeiten in Buch- u Steindruck.

Neueste selbstthätige

JPatent-

Pflanzen-Spritze
„ÄJ plioilia"

zur Bekämpfung gegen die Blattfallkrank-

heiten der Reben, Kartoffeln, Rüben, Obst-

bäume etc., gegen Raupenfrass, Blut- u

Blattläuse, sowie

• Ungeziefer jeder
' Art, übertrifft alle

bisher bekannten

Spritzen, da sie

selbstthätig

arbeitet. Man
verlange Ab-

bildung und Be-

schreibung von

der Fabrik land-

wirtsch. sowie

Obst- und W einbau-Maschinen.

—ES Beerenwein-Pressen t. Rm. 27 an. zzr~

Ph. Mayfarth & Co.,
Frankfurt a. M. u. Berlin N., Chafl&aeestr. 2L

^raußetK ©ßftroein- n.MM
|)re(fen

mit

Duchschers

Original-

Patent-

^ r c feto c r t

mit ©u&biet, $o!s» ober ©tetnbtet.

Presswerke, einfoi oder rJoppefioirW

passend zu allen KeltersjgUmeo.

Kelierfc^raufcen in allen itZafien.

Ironien- und (D&flmüfifcn.

'QSeereiimüfjfen mit ^o^maf^n
liefert unter ©arantie für Ceiftungfc

gjräljigfeit unb ©olibität

Andri Duehschep
yrrlTcnfabrili

Eisenhütte Wecker
örofjrjerftoqt. Sujcmburg

im beutfdjen 3°^Dercm -

^afafog gratis unb fran&o.



tr. 8, 1894.

^einßaii £ ^effenwrifdjaff

.

©rgan
be8

Mljeiitgawer »eretnS für C6fc, 2Set!t* unb @arte*6au,

ber

Cbft: tinb Weinbau ^I6tcilunq ber Deutfdjen Vnnöwivtfdjnf tö:

©efrUfdjaft

unb ber

Äonigli^ett 8e!jrattjialt für ©6ftr, SBein- imb ©artenfiau

Jtt «eifenljeim n. 9M).

herausgegeben bon

SDireftor 91* (tfoctfje, Defonomierat
unb rebigtert bon

%ad)Uf)vev ^r* Btoeiflet in ©eifenfjetm.

o-oG^Doc»

2)rwf bon Hub. ©e$tolb & Äomp. in ©ieebaben.
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Mitteilungen tiBer Ißein&au und Merroirtfcftaft

erfdjeinen 3toangfo§ in jäfyru'd) 12 Hummern.

IHbomtemcntt^rctä bei äöanbcrflurtncr 9Jicrtenö In @etfcn|etnt

1,50 ütt. ba$ 3?a^r (für baS 21u3lanb 2 SW.), bei Slbna^me t>on

50 (S^emptaren burdj Vereine 30 unb oon 100 (^empfaren 50

VHfaonncmcntö^rctö bei Her »oft iäfjrlid) 1,50 3tt., auSfdjließtid}

Söefteflgelb (unter ber Sftr. 4348 in ben ^oftjeitungSfatatog eingetragen).

jcißcn jur 33eröffentüa)ung finb bei bem SRebafteur einzureichen.

$)ie einmal gehaltene Qetfe ober beren föaum foftet 20 <ßf., bei

breimaliger 2lufnat)me 15 'pf.; bei 6 maliger Slufna^me »erben 10%
unb bei 12 mutiger Slufnafyne 25°/0 Rabatt gemährt.

bereit» erfdjiencne Wummern beS Qa^rgangeS merben nad}=

geliefert.

»rtefmarfen Ut fccutfdjen Mcidjäjioft oon 3, 5, 10 unb 20 $f.

»erben angenommen.

©eltifcnbungen finb ftet* an ben ©efdjä'ftsfütyrer fö. Hertens
in ©eifenljeim perfönlidj |tt abreffieren.

2)e r S bbrud einzelner 91 rtt! cl tft nur mit Cucflenanfla be

unb beutlic^er iöejeidjnunfl ÖcS «erfaffer« geftattet!

3n(]Qlt bes Ijeftes tlr. 9:

3ur SBeingärung mit fogen. 2Beiuebel!jefe. — Ucber ba8 (Sntbeeren

ber Trauben. — Beobachtungen über bie ©elbfudjt ber Trauben. — 33er*

Wertung ber Srefter. — (5ine bureb ben $1(3 ber ©belfäute oerurfadjte

Slranfljett ber £raubenbeeren. — SRunbfcbau. — ftragefafhn. _ %m
Süfcbertifcb.



Mitteilungen
über

Defonomierat gfottye. J gadjteljrer gwrifler*

8* ©eifenljetm, im 3luguft 1894*

ga* Wipfeln i>er Heben.
33on £. edjtcfld in Dcftvtrf).

lieber bie Qtit unb 2lrt biefer Arbeit am SBeinftocf gelten bie $n*
fidjten ber 2ötnjer [el)r auSeinanber unb fteljen mitunter ganj im Sßiber*

fprud). ES lägt fid) biefe Arbeit nidjt ganj nad> Sftegef, noch weniger

nach ©chablone »errieten, unb man tljut gut, wenn man fid) oon Den

Erfahrungen leiten tagt, welche ber Eigenart ber eigenen Sßetnberge ent*

fpred)en.

$)a bie glätter beS SBeinftocfeS aflbefanntermagen neben ben Söuraeln

bie tyauptfäa^tdjften Ernährungsorgane beS SeinftocfeS finb, fo mug mit

benfetben l)au$l)älterifä) verfahren werben.

liebet angebracht ift baS ©ipfefn ber ftungreben. Die jungen sJieben

haben bie SBtätter $ur Söitbung eines reiben fräftigeu SöuraelfoftemS ganj

befonberS nötig unb $war bis jum fpäteften £erbft hinein, namentlich in

unferen nörbtidjen ©egenben, wo bie Vegetation beS SöeinftocfeS eine Oer*

hältnismägig furjje ift. ES t^ut einem weh, wenn man fdjon anfangt

Sfaguft fieht, wie bereite bie jweijährigen gelber jwei bis brei 33lätter

über ber Erbe abgefichelt werben, um gutter gu gewinnen. Das SBachStum

beS jungen ©toifeS wirb mit einemmat gehemmt unb gerabe jur Qtit,

Wo baSfetbe anfängt, SReferoeftoffe abzulagern unb fich für ben SBinter

ju ftärfen unb Gräfte für ben nächftjährigen Austrieb gu fammeln. 3luf

biefe SBeife wirb ber junge ©toef fet)r gefd^n>äc^t unb baS gewonnene

gutter wirb trofc feines fyofyn ©ehatteS an Sftährftoffen recht teuer. Die

jungen Anlagen fottten als SReig* ober Slnotfelber nur bann gegipfelt werben,

wenn fie fo üppig wadjfen, bog fie ben ©oben befchatten, unb bann aber

nicht tiefer als ber neue Sßfa^t lang ift.

Qm Ertrag ftetyenbe Weinberge werben gegipfelt ber SReife beS §oIgeS

unb ber Trauben wegen. iXiic^t bag bie grogere Slnjafjl ber SHätter bie

SReife ber Trauben unb beS £)oljeS hmDcre/ baS wäre ja ber ®egenfafc

ju obigen Ausführungen, allein unfere ErjieljungSart bebingt biefeS 33er-
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fingen unb burdj oöllige Vertrautheit mit ben für bie ^raris maßgebenben

©efichtStounftcn, fid) in biefer grage oottfommen Jpaufe beftnbet.

Sfladj bem Mitgeteilten wirb fein 3weifel barüber fachen, baß ber

$rari$ bei einem eüentueflen SBejug an #efe nid)t SSorftd^t genug ange=

raten werben fann unb berfelbe oor allen fingen nur borten erfolgen

barf, wo auch bolle ©arantie genauer ©achfenntniä unb Erfahrung gegeben

ift. @3 »erben ba^er nur biejenigen ©teilen baö Nichtige unb Vraudjbare

ZU bieten im ©tanbc fein, bereu Seiter ben ermähnten oielfeitigcn

forberungen ooflfommen ju entffcrechen oermögen. Söenn batyer ber ?rari§

in ber gefdjitberten SBeife fogenannte reine SBeinhefen unter noch befonberS

fceftedjenb flingenbe*n tarnen ihr §um $aufe angeboten werben, fo ift ben*

felben gegenüber bie allergrößte Vorfielt anzuraten. %n bem öorliegenben

galle bürfte aber nid)t laut unb einbringltch genug noch fpeziell baoor

gewarnt werben, weil ber $nljalt ber glugfehrift in faft jeber Seile er*

fennen läßt, baß e8 fidj um ein Unternehmen hanbelt, bei welchem eine

oollfommene UnfenntniS ber ©ad)e obwaltet.

Huf ben Inhalt beS OleflamefchriftftücfeS näher einzugehen, ift nad)

bem ©efagten nicht "nötig. (SS fei nur betont, baß gleich oer erf*e ®a
fe

beSjelben mit einer Unwahrheit beginnt unb bie übrigen ©äfce $)tnge als

feftftehenb anführen, welche entweber als blüljenber Unfinn ju bezeichnen

finb ober noch burchauS ber Unterfudjung harren.

(S£ ift thatfächlich feftgeftellt, baß £efen in ben $anbel gebraut

würben, welche feineSmegS rein unb bagu noch effigftichig waren unb,

foweit fie oerwenbet würben, ben bamit erzeugten ©ein fohin in ganz

empfinblicher Söeife benachteiligen mußten. ES liegt nahe, baß burd) folche

SReflamen betörte ^raftifer recht balb eigenartige Erfahrungen machen

bürften. ©ie werben aber baburch gang baS Vertrauen ju einer «Sache

oerlieren, welcher ein fehr gefunber $ern innewohnt unb bann oon bem

ganzen Verfahren nichts mehr Wiffen wollen, beffen weiterer Ausbau boa?

fo fehr erwünfeht ift.

ES fann alfo zum ©djluffe nicht einbringlich genug empfohlen werben,

bie §efe nur oon einer ©teile ju beziehen, oon ber für bie ganze 3ücr)tung

unb Abgabe berfelben eine ©arantie gegeben ift unb welche auch für bie

einzelnen gälle bie erforberliche richtige Anleitung tut Verwenbung zu

geben oermag. („$. 2B.=V.")
*

Vielfach werben befanntlich bie Trauben nach ber £e[e entbeert,

b. h- oon ben dämmen befreit unb ^toax fowohl bei ber SDarfielfung oon

SÖetßwetn wie oon Rotwein.

ES gewährt biefeS Verfahren, auch 5lbrebeln, Abbeeren, Entfämmen,

Siafpeln, Hebeln, SIbrappen ober Entrappen genannt, manche Vorteile.

SDie $ämme enthalten eine Oieir)e gerbftoffhaltiger, r)erber, zufammenziehenb

fehmeefenber ©ubftanzen, welche bei längerem Verweilen ber Stämme in ber

gärenben glüffigfeit aus elfteren aufzogen werben unb fo Um 3£eht
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oft einen unangenehmen ®ef(f}macf erteilen fönnen. ©eiftoeine oor allem

limnen baburd} ju reidj an ©erbftoff toerbeu.- ©hib bie Stämme raeljr

ober toetitger gefäimmelt, (o merben aus benfelben foldje (Stoffe aus*

gebogen, bte fpÄtcr bei SBerütynmg mit ber ßnft unlöSltdj toerben unb

ben ©ein trüben.

(gm ftauptoorteil be8 ©ntbeeren« liegt mit barin, bog baburd) ber

größte STeit ber unreifen S3eeren entfernt toirb.

©enn man bebenft, baß bei ber ffiottoeinbereitung bie gfüffigfett

lange Qtit auf ben Xreftern oerbleibt, fo erfdjeint es bier um fo meljr

angebradjt, ju entrappen, jumal meift ber in ben hülfen unb fternen

enthaltene ©erbftoff §inreid)enb für ben $u bereitenben föottoein ift.

(Sin aSorteil be« (SntrappenS liegt nod) in ber babei ftattfinbenben

^Durchlüftung be« üttofie«.

©eine oon eutbeerten Trauben haben meift ettoaö mehr Sllfohol

als foldje oon nid)t entbeerten.

SWeift merben bic ©eine ton entbeerten Trauben etmaö beffer fein.

Obmohl nun baS ©ntrebeln eigentlich allgemein empfehlenSloert er*

fehetnt, mirb biefe« Verfahren in ber föeget nur auf bie feineren ©orten

angemenbet, ein ©runbfafe, ber oielfatt) aud) m granfreid) gilt.

$)od) haben fith bort bereit« einige Henberungen ergeben.

2öa*l)renb in ber ®egenb oon Söorbeaur feit langer 3eit unb nod)

^eute baS genannte Verfahren geübt mirb, ift baöfelbe im departement

du Midi unb im fübtoeftlidjen granfretd) berlaffen morben, feitbem ber

(Sinbrud) ber Reblaus bem ©einbau eine anbere ©eftalt gegeben hatte.

Tineen« bringt in 9lv. 4 ber „Revue internationale de viti-

culture et d'oenologie" einige äfliHeilungen über ben befprodjenen

©egenftanb.

($r htüpft babei an bie S3erl)anblungen be8 im Qfuni oorigen Jahres
$u ÜWontpeüter ftattgehabten ÄongreffeS an, too burdj SBouffart unb

Softe gloret aufö neue bie Slufmerffatnfeit ber ©inger auf ba$ genannte

©erfahren gelenft tourbe. Söeibe oertraten bie Sin ficht, bafj man bie Trauben

entbeeren folle. ©et ber legten 8efe ftellte nun 33erfaffer S5erfud)e über

bie grage an, ob ba£ ©ntbeeren mirflid) allgemein empfehlenswert fei,

inbem er ben (Stnflufj btefer Operation auf bte £>auprfarroren ber Qu*

fammenfefcung beö ©eines : 3llfor>ol, ©ä"ure, Straft, garbe unterfuc^te.

$)ie unterfuchten ©orten maren: Negrette, Petit Bouchet unb
Aramoo. SBon jeber ©orte rourben je 500 kg entrappt unb nicht ent*

rappt oertoenbet 93ei ber Negrette mürbe ber $ut ^loeimal pro Xag
in ben 9ftoft jurüefgeftogen. Sftach ber ftürmtjchen (Störung mürben bie

©eine auf ooügefüüten gäffern ber Nachgärung überlaffen.

ÜDte ©eine mürben bann analofierr.

<£& geigte ftdt), baß bte burd) baS ©ntbeeren betoirfte Sllfoholber*

meljrung gegenüber bem ©eine au« nicht entbeerten Strauben fel)r unbe=

beutenb mar.

Nur bei ber Negrette mürbe ein Unrerfcf>ieb oon 0,2 °/o beobachtet,

toelcber inbeS bem Umftanb anschreiben ift, mie SSerfaffer meint, baß
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bei biefem 33erfud) aus nidjt entbeerten £rauben bie $ämme beim (Sin*

flogen beS £ute3 eine größere üttenge Sllfohot abforbierten.

S3te( beutlidjer ift ber Unterfdueb im (5$traftgel)alte. Derfelbe fiel

aud £U (fünften ber nid)t entrappten Trauben, boefy ift bcrfelbc/
tute $er<

faffer burrf) {eine Slnatyfen nadjroeift, mit 2tu$nahme be£ 33crfu^S mit

Aramon, (ebigtic^ auf einen leeren ©e^att an ©eingerbfä'ure prüd*

jufüljren.

2ftit SluSnaljme beö Aramou, meldjer fid) überhaupt in feiner 31t*

fammenfefeung oon ben anberen ©orten unterfdjeibet, Ratten bie nidt)t ent-

rappten Trauben einen ©ein oon fytymm ©äuregeljatt.

SBincenS hält btefen Umftanb für beachtenswert bei ben Trauben,

toeld)e einen mitben, wenig frtfe^en ©ein tiefem, toie bie£ bei bem Sein

au$ bem Midi ber goü ift. Die bei ben $Berfud)en erhaltenen Färbungen

ber ©eine fpradjen ju ©unften ber nid^t entrappten Trauben.

Die ©efdjmacfsprobe lieg bie ©eine aus lederen etma$ rauher er*

fcheinen, bod) toaren fie ooller, fräftiger unb ba^er and) für ben $änbler

beliebter.

Die geringe SBermehrung be$ Ertrages bei ©einen aus entrappten

Srauben gegenüber folgen aus nicht entrappten, ungefähr 2%; meiere

baburet) bebingt ift, ba§ bie ftämme immer einen Seil beS ©eine« jurüd-

Ratten, $8ft SSerfaffer nidt>t für mefentlich, ba biefer Sftehrertrag mieber

beinahe aufgewogen werben mürbe burd) bie oermehrten SlrbeitSfoften beö

Verfahrens, wenigftenS bei ben oorliegenben ©orten.

2US ©efamtrefultat ber SBerfudje ergab fid), bag bie entrosten

STrauben geringere ©eine geliefert Ratten, bie ärmer an (^traft unb garbe

toaren unb nur wenig 2llfohol mehr entfetten, als bie tum nidjt ent*

raupten Xrauben.

23incenS fdjließt aus feinen 23erfudjen, baß trofc ber mannigfachen

Vorteile beS (SntbeerenS für ©eine beS großen $onfumS, wie fie bie unter*

fugten unb überhaupt bie ©eine beS fübweftlidjen granfreid/S barftellen,

baS (Sntrappen unnötig, Wenn nicht fchäbltcr) fei.

©enn nun auch für beffere ©orten baS ©ntbeeren immer gn

empfehlen fein wirb, fo merben bod) toal)rfd)einlid) ät)nlid)e 33erfud)e mit

Trauben anberer ©ebiete unb jwar fotdt)c ©eine, bie für ben großen

Stonfum beftimmt finb, ju benfelben ober ähnlichen 9fefultaten, wie bie

beobachteten, führen unb fid) bann aud) für berartige ©eine biefelben 0?e-

fultate ergeben. Dr. graafc.

ticöbarijtungtn übtv We (Sklbfudjt htv #cbau
«on $rof. Dr. ©artfc in Wach.

Qn ber ©emarfung föufad) in fonniger Sage (Neigung gegen ©üb*

often) auf jiemlid} flact)grünbigem Süatfboben, befinben fid) bie mufter*

giltigen föebpflansungen beS £errn SanbgerichtSrat Dr. ©eb er* Colmar,

meiere währenb beS ©ommerS 1894 Gelegenheit gu intereffanten Sc*

obad)tungen über baS Auftreten ber ®elbfutt)t bieten, ©cfjon feit einer
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ffietye fcon fahren ift an einzelnen fünften jenes föebftücfs ba3 ©elb-

werben ber föeben beftänbig, balb mehr, balb weniger ftarf, wahrgenommen
worben. ©ifenmangel fann in bem ftarf eifenfer/üffigen tfalfboben nicht

ber ©runb für bie Stranfhelt fein. Euch bie Anlage einjetner Pohlen

$iir Ableitung ftagnierenber Sftäffe höt ba« Uebel nur gemilbert, aber nicht

befeitigt. Sttad) anhaltenbem Regenwetter, aber aud) bei anbauernber

troefcner $ifce treten bie Qhrfcheinungen ber ©elbfudjt ganj befonberS bcutlid)

her&or, wäfjrenb fte bei milbem, mäßig feuchtem unb bod) warmem SBetter

abgefdjmächt werben. $)ie3 mar aud) im gegenwärtigen ©ommer über*

geugertb ju beobachten. $)ie SReben finb @nbe üflai get)acft morben; barauf

trat eine längere fatte SRegenperiobe ein, welche ben Beginn ber Blüte

bcrjögerte; bom 7. bis 14. ftuni finb bie kleben fertig geheftet worben;

mit bem 15. Quni würbe baS SBetter fonnig unb warm. Bei ber am
20. Quni oorgenommenen Beftdjtigung fonnte feftgeftellt werben, baß unter

ben gleiten Boben* unb SBitterungSoerhältniffen oerfchiebene SRebforten

fidj fehr tocrfdt)teben empfänglich für bie ©elbfudjt erwiefen.

<£S finb in jenem ©tütf gang allgemein bie Stramin er unb bie

fRotgipfler am ftärfften gelbfüdjtig, unb jwar in oerfdjiebenen, bon

etnanber jiemlid) weit entfernt liegenben Kammern burdjauS gleichartig

angegriffen.

CStmaS geringere, aber immer noch beutlich heroortretenbe Neigung

$ur ©elbfudjt jeigen bie Dlber, bie 3^ erf a l)nDl er unb bte gärber-
trauben. SRad) Beobachtungen in ben übrigen Seilen ber ®emarfung

Ütufadj finb h^r auch anzufügen bie in bem Dr. SBeber'fchen ©tücf nur

fet)r wenig üertretenen ©utebel unb bie gar nicht oertretenen Drtlieber
(Slntpperle).

Sftoch fchwächer ift bie ©elbfudn" bei ben Beltlinern oorljanben.

SöiberftanbSfähig gegen bie ©elbfuct)t unter ben hier gegebenen

33erhältniffen, unb jwar Wieberum in mehreren oon einanber entfernt

liegenben Kammern, höben fich gezeigt: ©t/loaner, Bouquettrauben,

IRieSting* unb aöälfdjrieSlingreben.

Qu fehr Wenigen (^emplaren oertrelen, aber an ben oorhanbenen

<Stö(fen frei oon ©elbfudjt ift bie SRebforte Muscat fleur d'orange; eben*

falls fchwach oertreten, aber babei teifweife oon ber ®elbfud)t befallen:

Sauvignon.

Bis jum 2. ftuli hötte fich baS ftranfheitSbilb trofc ber injwifchen

beftänbig gebliebenen b)eipen unb troefenen SBitterung nicht oeränbert. (£nbe

3funi finb bie SReben jum jweitenmat gehaeft (gerührt) worben.

Qn ber £raminerfammer würben nun am 2. 3<uli fln ben ftärfft

befallenen ©töcfen oerfdjiebene BefämpfungSberfuche gegen bte ®etbfucht

aufgeführt.

(£S erhielten je 3 <Stö<fe a) 50 g (Shitifalpeter; b) 100 g (Sifen*

Ottriol; c) 50 g (Shilifalpeter unb 100 g (Sifenoitriol; d) 50 g dbiiu

falpeter unb 10 ßiter Gaffer; e) 100 g (Sifenbitriol unb 10 £tter Söaffcr;

f) 50 g (Shiüfalpeter, 100 g gifenbitriol unb 10 Stter Gaffer; g) 10 Stter

Sßaffer. $aS SBaffer würbe in eine ausgehöhlte freiSrunbe flache $aute

bon 25 cm SRabiuS rings um ben <5tocf allmählich fo eingegoffen, ba(j
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nidjts breitlSuftg oerfließen fonntc. Qtoifötn ben in angegebener ©erje

befanbelten Sieben gleichmäßig »erteilt blieben 6 gelbfüdjtige ©töcfe ofyie

iebe Söebanbiung.

3>ie 25erfud)e a unb d moüten bie ©elbfudjr burc§ leidjt (Mfc
(Stirfftoffernäljrung, b unb e bnrdj ©ifenoitrioljufu^r, c unb f mit beiben

aUitteln jugleidt) befämpfen. 3<n ben 33erfudjen d, e, f follte bie ©irfung

ber SöefämpfungSmitteC imrdj äuflöfen berfelben in je 10 8iter Söaffer be*

fd)leunigt merben; g Ijatte bie ©irfung oon 10 fiiter ©affer für fidj,

oljne anbere 33eigabe ju fontrollieren.

33om 2. bis 7. Qfuli Wieb ba3 ©etter nodj meiter »arm unb troefen;

oom 8. biß 14. gab eS mehrere gemitterartige Sflieberferläge. 2lm 15. $uli

mürben bie hieben oon neuem befidjtigt ®8 fonnte folgenbeS feftgeftellt

merben: 93on ben 6 oljne jebc SBefyanbtung gebliebenen ©töcfen maren 5

ftarf getbfüdjtig geblieben, einer Ijatte fidj etmaS gebeffert, aber bie jungen

Üriebfpifcen maren blaß grün.

a) 33on brei nur mit Sljilifalpeter bejubelten «Stöcfen fear

einer ftarf gelbfüdjtig geblieben, jmei Ratten fict) etmaä ge-

beffert, Xriebfm'öen grün;

b) oon brei nur mit (Sifenoitriol bejubelten ©töcfen waren

jmei mäßig gebeffert, einer geseilt morben;

c) oon brei mit (Jifenoitriol unb &t)ilifafpeter beljanbelten

©töcfen maren $mei geseilt, einer mäßig gebeffert morben;

d) oon brei mit Gfjilifalpeter unb 10 Öiter ©ajfer bc

banbelten ©töcfen finb jmei geseilt, einer mäßig gebeffert,

£riebfpifcen frifd) grün;

e) oon brei mit (Sifenoitriol unb 10 Biter ©affer be»

tyanbelten ©töcfen finb jmei gelbfüdjtig geblieben; einer ift

erjblidj gebeffert, aber nid)t ooüftänbig geseilt morben, £rieb*

fmfcen blaßgrün;

f) oon brei mit (Sljilifalpeter, (Sif enoitriol unb 10 8tter

©äff er beljanbelten ©töcfen ift einer gelbfüdjtig geblieben,

einer merfltd) gebeffert, einer geseilt morben, Xrieb*

fpifcen frifcjrün;

g) oon brei mit 10 Siter ©affer oljne jebe meitere SBeigabe

beljanbelten ©töcfen ift einer oollftänbig geseilt, einer

erfjeblid) gebeffert unb einer nur toenig gebcfjert

morben, iriebfpt^en hellgrün.

$)iefe 9iefu(tate bemeifen, baß unter ben obmaltenben ©itterungS*

Oertyältniffen in allererfter Sinte bie 3^fu^r oon ©ajfer Ijetlenb gemirft fyat.

S^ilifalpeter* unb teilroeife aud) (Sifenoitriolbefyanblung fjat unter

Sunufeemacfyen beS n at ürl tdjen ffiegenmaffer« eine entipredjenb geringere

Kräftigung ber franfen ©töcfe ermöglicht. 23on ©ifenoitriol ift babei

nidjt ber (Sifengejlt, fonbern bie bobenauffdjließenbe ©irfung ber ©djtoefel*

fäureoerbiubung oon ^ufcen gemefen.

3n flaajgrünbigen unb befonberS in obenbrein falfreiajen Söben mit

maffio fteinigem Untergrunb mirb anljaltenbeS Ütegenmetter ftauenbe

SKäffe erjeugen unb baburcr) ba§ 35erberben eine« £eile$ ber ©irrjeln be»
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bingen; anhaltenbe trocfene 5>ifce aber wirb in folgen SSöben burd) über*

mäßigen ©affermangel ba3 33erborren eines XeileS ber ©ur^eln, oor

allem ber frifchen ©augtourjeln, hervorrufen. 23eibe SßMtterungSc^treme

fcr)äbigen baher in fladjgrünbigen SBÖben in ganj gleicher Seife, wenn
auct) mit oerfchiebenen Dritteln, ba8 ©uraelföftem.

2ftitberung fönnen tpir fdjaffen fowoljl baburd), baß mir bie gefunb

gebliebenen Jöurjeln $u energifcherer Arbeit befähigen (leicht lösliche 9?är)r-

fioffc ober bobcnauffchließenbe Littel) als aud) baburdj, baß wir ben

grellen GHnfluß anhaltenber Sftäffe ober Dürre bura) bie ent*

fpredjenben (Gegenmittel abfcbmächen. S3ei übermäßiger 3^äffc wirb

eine Ableitung be3 angeftauten ©affer« aus bem Untergrunbe, bei an-

haltenber Xrocfenheit eine Qtfwty oon SBaffer förbertich fein.

Unburchläffige Sööben fofl man fpät hacfen, bamit wäljrenb ber fühlen,

nieberfchlagreicheren gtfihiahrSWitterung ber Soben „gefchloffen" bleibt baS

Einbringen ton $u oiet faltem ÜBaffer in bie (Schichten ber ©ntwicfelung

ber j-uten €augwuraeln unb eine ©chäbigung ber (eueren oermieben wirb.

3fn tiefgrünbigen unb burchtäffigen Söben wirb anbauernbe Sftäffe

ober anljaltenbe Ürocfenheit bei Weitem nid)t fo fcfjncll abnorme Verhält*

niffe für bie SBurjeln b,eroorrufen; für flachgrünbigc SSöben aber wirb am
elften bei abwechfenb feuchter unb Irocfener Witterung eine gefunbe Arbeit

ber SZBurjeln möglich fein.

Die üerfdt)iebencn 9iebforten (feinen je nach ber tieferen ober flaueren

unb je nac^ ber mehr ober weniger üppigen Untwicfelung ir)rcö 2Burjel=

ft/ftemS oerfdu'eben empfänglich für bie ©elbfudjt ju fein.

(„tfanbw. 3citfd)r. für CSlfafceothrinaen.")

gtirmcrtttttg htv t&ttfttt*

(Einer bezüglichen Mitteilung beS franjöftfchen Jorfcherö 2)cunfe an

bie ^ßarifer Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften entnehmen mir folgenbeS: 2ln ber-

iefe oon 1892 unternahm äftunfc ©tubien über bie Birten ber Verwertung

oon £raubentreftern, oon melden ber Weinbauer oft nur wenig 9?u^en

hat unb welche er in oielen gätlen gan$ oerberben läßt. Sftachbem üDhmfc
fonftatiert hatte, baß bie gepreßten Ürefter 60 °/0 tt)reö ©ewichtS an Söein

enthalten, ber in jeber ©inftcht ähnlich bem ^ßreßweine ift, fo öerfuchte er,

biefe glüffigfeit burch ein methobifch aufgeführtes 2lu3laugen mit Söaffer

ju gewinnen unb er erhielt fo fleine, faft fein ©affer enthaltenbe ©eine,

bie förperreicher Waren, als bie gewöhnlich fabrizierten unb ben Arbeitern

ein bebeutenb beffereS ®etränf lieferten, als baS, welches fie gewöhnlich

haben. Der übrige £eil biefer fleinen ©eine würbe ber Deftillation

unterworfen unb ergab oeritablen ©einbranntwein oon bebeutenb höherem

©erte als ihn ber burd; birefte Deftillation ber STrefter erhaltene befifct.

• Oljne mit bem ^nbalt biefeS ?lrttfelS einoerftanben su fein nnb ohne
bamit eine fo weitgcfjenbe StuSwäfierung bev £rcftern, tote fotdje bafelbft be-

fefwieben wirb, befürworten $u woflcn, orinaen mir ifm oielmepr ^um 9lbbrucf,

toeil er intereffante ^Inciaben barüber brinat, wie in ^ranfreid) „fletne ^Rotweine

gemattet" nnb sJ?ol)probufte )itr ©i^eußung eines „trefflichen SBeinbranntwein^"
(ßognaeg) cjewonnen werben. 'Jieb.)
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2ftunfe jeigte in feinen SBerfudjen femer, baß nad) (Gewinnung be«

in ben £reftern öerbfiebenen ©eine« biefc nichts oon ihrem Mährtoerte

oerloren hatten; er fonnte biefetben roährenb beS ganjen ©interS pr55er»

fütterung an eine §erbe öon ©trafen oerwenben.

2ln ber 1893er 8efe nahm 3ftunfc feine Unterfuchungen wieber auf,

$u bem Qtütdt, um bie Operationsmethobe $u präjifieren. @S würben

SBerfudje in föouffillon in reidjtragenben Weingarten nnb im ÜJteboe in

minbertragenben, aber ©ein oon ^ö^erer Qualität gebenben ©eingäben

angefteüt.

Die Operationen würben auf fofgenbe ©eife ausgeführt:

Die Xrefter werben ohne SBerjug nach bem 33erlaffen ber treffe in

ctjlinbrifehe Stufen gegeben, wo fie burd) tjfeftftampfen jufammengebrüdt

Werben, wär)renb man barauf 4-5°/
0 ©affer gießt, baS ba$u befmmnt

ift, baS SluSbrücfen ju begünftigen. bie Stufe ooll, fo begießt man

bie Irefter mit ©äffer, welches man gleichmäßig über bie Oberfläche Der*

teilt, inbem man ca. 12 Siter ©affer aüe 93iertelftunben für eine Äufe

oon 80 hl gibt. Das fo auf bie Oberfläche gegoffene ©affer treibt oor

fid} ben in ben Xreftern enthaltenen ©ein her, ohne fich mit bemfelben feljr

gu mifchen, unb bie erften SJlüffigfeitSantetle, welche unten an ber Äufe

abfliegen, finb oon fa^öner garbe unb oollfommener Stlarheit; fie finb

Wirfttct) ©ein ohne ©affergufafe; bie glüffigfeit fliegt nach einer getoiffen

Seit fdjwächer ab unb wirb auch im (Sehalte fchwädjer. üttan beenbet

bie Operation, Wenn bie abfließenbe glüffigfett weniger als 1 % miotyi

geigt, was nach mcr £afl*n eintritt. Die giüffigfeiten werben nach ihrem

oerfct)iebenen TOoholgehalte getrennt gefammelt. Die fonjentrierteften

werben für ben äonfum ober bie Deftillation jurücfbehalten ; bie anberen

werben jum Aufgießen auf eine anbere, mit STreftern gefüllte Stufe Oer*

wenbet, unb gwar ber Diethe nach, suerft bie altoholreicheren Anteile,

bann bie fcfnoächeren unb hierauf ©affer, um baS SluSbrücfen ju oollenben.

Die ftärferen Steinweine werben fo immer beifeite gegeben unb bie

fchwäcr)eren werben ftärfer gemacht baburcr), baß fie, wie erwähnt, neue

£refterfdjichten pajfteren. Die Stufen werben nact) oier Xagen frei für neue

Operationen; es genügt bemnach eine Heine Qafy für bie größten Ausbeuten.

$n föouffiüon wanbte Sflunfc biefe üftetr)obe in ben Domänen öon

üttaS D£ouS unb (£aint=<£ug6nie an, welche im Qar)re 1893 6000 hl

©ein unb 72000 kg gepreßte £refter gaben; er oermenbete hierbei fünf

ctilinbrifehe Stufen mit einem gaffungSraume oon je 80 hl.

S)iachfolgenb feien als SBeifpiel bie 9Jefultate angeführt, welche Üßunfe

oon einer Stufe, in welcher baS Auslaugen mit $ilfe fchwacher Stleimocine

einer oort)ergehenben Operation geflieht, gewonnen h^tte:

Der ©ein, welcher aus ben betreffenben Xreftern burd) bie treffe

gewonnen war, enthielt 11,5 °/0 2Ilfor)ol.

Durch bie oben befchriebenen Operationen erhielt man:

Qn ben erften 10 ©ib. 4 hl Stleinwein oon ll,0°/0 TOohol.

„ „ folgenben 11 „ 5 „ M „ 10,1 „
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SDann erhielt man immer fdjmädjere Slüffigfctten bis jum (Snbe beS

feierten XageS.

$)ie an ber ©efamtheit ber gepreßten Srefter (72000 kg) ooü>gene
Operation ergab 460 hl ßteintoein mit einem DurchfdmittSgehalte öon
8 % Sllfohol unb 16,5 g Irodenertrot pro fiiter. Dicfc glüffigfeit fleht

alfo mc^t unter bem größteu Seile ber in ben (Ebenen be3 93?tbi erzeugten

^reßmeine.
Söenn man bie 53i(anj biefer Operationen gieht, fo finbet man, baß

85% 5ltfohol beS in ben gepreßten Sreftern nodt) öerbliebenen 28eine3

in fjorm öon ftarfen Äleimoeinen extrahiert werben tonnten, bie ein öor*

treffliche«, öom $reßmeine felbft menig öerfdtn'cbeneS ©etränf bi(ben unb

i$re« ©ehalte« roegen öcrteilhaft jur (Erzeugung öon SBeinbranntmein

toerroenbet merben fönnen.

Die fo ausgesogenen Srefter mürben, nacb,bem man fie mit 1,5 °/
0

t^reö ®eroichte8 an benaturiertem <2al3e gemixt, mit Oelfuc^en enftliert.

(Sine $erbe ©djafe öon 200 ©tücf tourbe faft auSfchtießlidt) mit biefen

Sxeftern, öon roeldjen 2 kg 1 kg $eu erfefcen fönnen, gefüttert. Sei ber

öorfcanbenen Neuerung ber Futtermittel leisteten biefe Xrefter große Dtenfte.

üftunfc nahm auf biefelbe SBeife bie (Sjtraftion öon ftleinmetnen

auf ber Domäne (5t)äteau*föebffon bei <Saint-(£ftephe (9tteboc) öor. %n
biefem ©eingartenfompler gab bie 1893er fiefe 1035 hl ©ein öon butd)*

fdjnitttidj 12,5% SKfohol unb 13450 kg gepreßte Xrefter.

ÜJtunfe erhielt 1) 33 hl eineö gut gefärbten $feintoeine$ oon 10°/0
3Ufo^o(, meldten bie ?lrbeiter gerne unb freimillig nahmen ftatt beö ihnen

fonft verabreichten ^reßroeineS, unb 2) 87 hl ftleinmcin oon 5°/0 SUfohol.

2BaS bie auSgenufeten Xrefter betrifft, fo mürben fie <>hne 3u9alDC

öon ©a(j enfitiert unb im Saufe beS SßMnterS an gugöieh, 6-8 kg pro

Stopf unb Sag, oerfüttert, ftn ben erften Sagen Ratten bie Siere bagegen

einigen SBMbertoi Ifen, fpäter gemöt)nen fic fid) jebodj t)ieran, befonberS toenn

man einige t)anböoK Sttete l)ineinmifdt)te. 2flan tonnte fo ohne jeben 9iaa>

teil biefe Sreftern oerfüttern, tuobei man 6000 kg Siefenheu erfparte,

bag in ütteboc bamalS 16—18 3rcS. pro 100 kg foftete. Diefe Srefter

gaben bort alfo eine fdjäfcenSroerte Hilfsquelle bei bem guttermangel beS

35orial)reö. („Slfopol.")

©itte burdf freu Hilf ber ©belfaule vertu fadjte

granltljctt ber ®rattbenbeerett*

$on Dr. SBebrenS (Innbiu. botanifche $evfucf)3anftalt).

Die ungünftige regnerifdt)e unb falte Witterung ber testen $Bod)en

oerfehlt ihre Sßirfung auf bie Webe unb ihre pflanzlichen geinbe nid)t.

freilich, ha&cn bie betben legten troefenen Qahi"e> in benen bie Peronospora

nur febr feiten unb unbebeuteub auftrat, fotoie bie jefct tuohl meift übliche

SSefprifcung mit Supferfalfbrühe unb bergl. jum (SHücf bafür geforgt, baß

bie Peronospora anfeheinenb' nur öereinjelt auftritt. Dafür jeheinen aber,

abgefehen baöon, baß bei ber falten Witterung bie (Sntmicfelung ber Seeren
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an fidj fcf)on 9^ot leibet, neue ober bod) ungetuormte föäbfhfye ^itje fiefy

einteilen $u »offen.

$n Söürttemberg tritt, mieber „©chmäbifche^erfar
1
' tom 17. 5luguft

mitteilt, eine neue $ranft)eit in bebenflia)em ®rabe auf, bie fidj barin

äußert, baß bie beeren grau, bann braun toerben, aufammenfinfen, fdjtießlidj

famt bem ©tief bertroefnen unb bei ber geringsten Serütyrung abfallen.

Obwohl biefe 3Werfma(e oon benen, roeldje für ben 2ftel}ltau (O'idium)

djarafterifttfd) finb, rjollftänbig abweisen, glaubte man e$ bort mit bem

Oi'dium ju tbun ju haben.

£)iejelbe Uranfbeit, foroeit man nad) ber ©djilberung it)rer Üfterf*

male urteilen !ann, ift auch in Saben aufgetreten unb in ben legten Sagen

und eingefanbt. $)a$ äußere Sfaöfeljen ber beeren, roeldje befallen finb

unb $u fd)rumpfen beginnen, ftimmt einigermaßen mit ben öon Peronospora

befallenen Seeren überein. Peronospora fehlt aber. (Sbenfo roenig tyat

man es babei mit Black rot ju thun.

91(8 Urfadje beS 9lbfterben3 ber jungen Seeren ergab ficr) üieltnefyr

ber *ßil$ ber fog. (£belfäule, Botrytis cinerea Pers., ber in feinen, auf

ben erfranften Seeren übrigens feiten oorr)anbenen grua^tträgern mit ber

Peronospora eine gtemticr) große, allerbingS nur oberflädjlidje Slehnlidjfeit

hat. ©eine gäben burdjjiefjen ba8 gleifch ber Seere unb töten bieje

babei. SefonberS retc^ltdt) finb fie in ber Seerenbaut borr)anben. £ie

tote Seere trorfnet bann ein, fchrumpft unb roirb faltig unb erhält eine

reberbraune bis bunfte §aut. 2Cuf nur roenigen Seeren toaren auch bie

grauen grudjtträger be$ pfgeS als Peronospora-ähnliche, ftaubige löschen

oorr)anben. Sei ben meiften beburfte e§ ber genaueren mifroffopifajen

Unterfudjung, um ben «pilS 3U finben.

Derfelbe ift auf ben öerfdn'ebenen trieben ber 9lebe roohl in jebem

Ütebberg oorhanben, aber im allgemeinen burcbauS unfchäblidj, inbem er

nur auf toten, abgefallenen Seilen mäcbjt SefonberS häufig ift er im

§>erbft auf ben abgefallenen Slättern, auf benen er aua) in gorm febmarjer,

barter ^ruften ((Sclerotien) ben Söinter überbauert. $m grühjahre ent*

flehen auf biefen roieber gructjtträger unb ©poren unb verbreiten ben Wh
roeiter. $m 9ßr)eingau unb fonft, roo man befonberS feine DualitätSroeine

ju erzielen fucr)t, ift er im £)erbft, h>o er bie reifen unb überreifen Seeren

befällt, fogar ein gern gefeljener ®aft in ben fttebbergen, inbem er baju

beiträgt, ben Sftoft biefer fog. ebelfaulen Seeren befonberö jueferreich unb

fäurearm §u machen, ©dublier) roirft er nur unter ganj befonberS un*

günftigen Serfyältniffen. ©o ift üerfct)iebentlicr) beobachtet, baß er in ber

feuchten £uft ber ®eroäcf)3bäufer, ät)n(icr) ber Peronospora, Webblätter

befiel unb tötete. 9ttütler'3:r)urgau beobachtete 1888, baß ber (Sbelfäule*

^Pitj ©efdjeine unb junge JJr"ct)te be3 5ßeinftocf3 gu üernidjten bermag.

$n bie lebenskräftigen, gefunben ^>äute gefunber Sraubenbeeren ter*

mag er freilief) nicr)t einzubringen ; aber roo bie £)aut berfelben buret) Siere,

5. S. ben ©auernmrm, »erlebt roirb, ober roenn ant)altenb feuchte SEBitteruna^

eintritt, tt»elct)e bie Sebenöfraft ber Seeren fcr)äbigt unb bie £aut berfelben

roeniger roiberftanbsfähig gegen baS ©inbringen beö pljeS mac^t, fann

buret) ir)n großer ©djaben angerichtet roerben. Sei feucf/tfaltem ©etter
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wirb fein SBadjStum fc^r begünftigt, unb bie oon ihm oerurfachte föohfäule

ffreitet fchneü oon SBeere &u 53cere fort. 'Und) in nnjerm galf ift nur

ba« feuchte Detter am Huftreten ber Sranfheit fdmlb; bte öeeren felbft

finb burctjauS unoertefct.

ßeiber bürfte unter ben obwaftenben SitterungSoerhättniffen auch nid)t

trief gegen ben ^itj $u machen fein. 33efprifeung mit ftupferoitriokStalf*

ini(rf) fct)etnt bte $eimfähigfeit fetner Sporen unb fein 5Bacr)$tum nid>t ju

hinbern, wie benn an ben uon mir unterfuchten franfen ©eeren noch beut»

fict)e ©puren ber ftattgef)abten ©efprifcung ju erfennen waren. Sluct) im
IRfjetngau ^at man nact) $)ar)fen („Seinbau unb Söeinbanbef", 1894,

Wo. 25) bie Beobachtung gemalt, baß bie Slnmenbung ber Shipfermijchungen

jur SBefämpfung ber Peronospora ben (Eintritt ber (Sbeffäufe an ben

Trauben, atfo baS Auftreten ber Botrytis nicht t)mbert. ©elbft äWeimafige

33efprifcung, bei ber jum $meitenma(e im $uli gefprifet mürbe, ^emmte
baä Huftreten beö ©belfäulepitjcS nicf)t. (£benfo wenig ift Schwefelblüte

geeignet, ben ©djäbttng ju befämpfen. 5Btr fönnen affo nur ^offen, baß

recr)t balb günftigere 2Bitterungöt?er^ä(tniffe eintreten unj> bie weitere SluS*

breitung ber betriebenen $ranft)eit grünblicf) ^emmen.
(„Canbw. 2öocf)enb(att f. «aben".)

jgtttnbfdiatt.

gür bie 3oUlicJirtttbhuta chiocmfitfrijtcr Staaken, welche

auö ben $ertraggftaaten eingeführt werben, foü mit 1. Otober b.

feitenS Greußens eine Neuerung in $raft treten. Um 5U oerhüten, baß

ber niebrigere 3°** &on 4 3Ä« pro 100 ko, $u wettern foldje Trauben

eingeführt werben bürfen, nicht baf)in mißbräuchlich auSgenufct werben

fb'nnte, baß 9ttoft ober 3Bein bagu gegoffen würbe, fo Ijat ber ginan.v

mmifter beftimmt, baß in zweifelhaften fällen burch 55ornar)me einer

^ßrobefelterung unter gotlfontroUe ober burch (Einholung oon ©ut*

act)ten (Sadjoerftänbiger baoon Ueberjeugung gewonnen wirb, ob bie 3«*

fammenfefeung bc3 $effelmagentnhalte$ bem Verhältnis oon 75 Sit. 9ftoft

auf 100 ko Xrauben entfpricht. Ergibt bte Kontrolle eine Ueberfcr)reitung

biefer Brenge, fo ift bie Sare ju bem bebeutenb r;öberen QoII als
SBein ju behanbeln. Obgleich eine Kontrolle gewig jur Verbinberung

oon SetrugSfällen nicht mehr wie recht unb - biUig ift, fo bürfte bie

Durchführung biefer Vorfcbrift boch auf Schnrierigfeiten ftoßen unb Un*
annehmlichfeiten bei ber Einfuhr folcher Trauben herbeiführen. Obige
®ren$e entfpricht allerbingö ben bieSbe^üglichcn Crrmittelungen ber 'ißrarjS

in ben meiften Jä'tten. Allein cS gibt anbererfeits oiele großbeerige, bünn-

häutige unb faftreiche £raubenforten, befonberS in bem für bie Geinfuhr

in Betracht fommenben fttalien, welche pro 100 ko bis ju 80 unb auch

mer)r Sit. 3ftoft geben. 2ftaifd)en folcher «Sorten müßten bemnacr) als

2öein oei^ollt werben, ohne baß eine Hintergehung ber Qoüfafyövbe er*

fotgte; ferner entfteht noch bte weitere (Schwierigfett ber richtigen 'probe*

entnähme: (Sntmeber müßte bie ganje £abung abgefeiert werben, eine

Arbeit, welche mit trief Umftänbcn unb 3citt>erfuft oerfuüpft wäre, ohne
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in allen gällen guoerläffige Rahlen für bic Beurteilung beS ^robufte*

gu geftatten, ober man begnügte fich mit einer Reineren 'ißrobe, roeldje

aber faft ftetS fytym SWoftmengen ergeben mürbe, roeil bie feften XeiXe

am ©oben fifcen unb eine gleichmäßige 2$ermifd)ung mit ber glüfftgteit

felbft bei grünblidjfter Arbeit nur unoollfommen geftatten unb roeil weiter,

roie $erfu<|e geigen, bie Slbfelterung fleinerer Sxaubenmengen ftetö größere

Ausbeute liefert rote ber (Großbetrieb.

hiernach unb noet) buret) anbere hier nid)t roeiter gu erörternbe Um»

ftänbe ift biefe 33orfcr)rift geeignet, bie (Einfuhr eingedampfter Trauben

ju erfd)roeren unb gu oerminbern. ^nroieroeit aber eine SBerminberung

fremblänbifcher 9ttofteinfuhr bie inlänbifdje ^ßrobuftion unb £anbel unb

in roeld&er Seife gu beeinfluffen oermag unb roie bie feitherigen 3$or*

fct)riften auf biefelbe geroirft haben, barüber roirb ber 13. $)eutfcr)e ©ein*

baufongrefj gu üftaing, roo biefe fragen oon fadjoerftänbiger «Seite er*

örtert roerben, 5luffcr}luf3 bringen. (§:§ foll feinergett aud) über biefen

(Gegenftanb an biefer ©teile berietet roerben:

ü)a« fe*!* §<^«t%e >*r WavtnbtieW)nuu#tu in

$)eutfdjtanb, beffen § 16 — im ©ntrourf hatte er bie Kummer 15 —
roir fchon an anberer (Stelle oerÖffentlicr)ten, roeil er für ben 23erfeljr

mit SBein fpegiell befonberö in Betracht fommt, roirb mit 1. Oftober in

Sraft treten.

Qn ©achen ber JUtfttdft itmevütrtitifdf er vtvtttlUv $tbtn
finben fieb in 9?r. 15 ber „Zeitteilungen beS Vereins gum ©ebufce be§

öfterreid^ifd^en Seinbaueö" Angaben, roeldje geigen, roie man in Oefterreidj

bemüht ift, buret) 2ftaffenergeugung üon SBereblungcn bie Sepflangung Der

burd) bie Üteblauö oernic^teten SBeinberge gu förbern unb Sfteuanlagen

mit folgen Treben in noct) unoerfeud)ten Orten gu bermehren. Qn biefer

53egicr)ung geht bie fteierm. £anbe3*Obft* unb SBeinbauf cr)ute Hi

Harburg mit anerfennenöroertem Seifpiele ooran, inbem fie mit §ilfe

ihrer auSgebehnten ^flangungen unb it)rer (Schüler nidt)t nur für ihren

eigenen 23ebarf $ereblungen ergeugt, fonbern burdt) 2lnguct)t groger üftencjen

auet) bem Söinger (Gelegenheit gibt, gut oerroachfene ^ßflangen gu erroerben.

MerbingS ift baS Angebot noct) immer gu gering, um ben bebeutenben

Söebarf gu beefen, unb bie greife nod) gu t)oct), als ba§ fie bie ohnehin

Oerarmten Keinen 'JJrobugenten allgemein erfdjroingen fönnten; nicr)töbefto*

roeniger bietet ein 23ericr)t be3 JachlehrerS ber genannten ©djule %. ©tiegler

autf) für unfere fiefer manches $ntereffante, roeö^alb einige Angaben barauS

^ier roiebergegeben roerben füllen. danach hatte man im grübjaljre

400 000 ©ifjnitt* unb 30000 SBurgefreben unb 5000 oerebelte Dieben

uorrätig. 4500 ber lederen rourben oerfauft, pro 1000 mit 80 Bulben

(ungefähr 140 üft.), 45-50 000 «ereblungen auf SBlinb* unb Sßurgel-

reben unb 20—30 000 ©rünoereblungen rourben aufgeführt. 140000

Sölinbreben finb gur ©erourgelung unb 10 000 ©tupfer für fpätere ©rü>

oereblung in ben ©oben gebraut roorben.

%n ^euanlagen rourben in biefem Qahre inSgefamt V/%
=== ungefäbr 3 1

/* borgen) unb 700 ©tücf ©ortimeut mit 23ereblungen,

Digitized by Google



- 141 —

1 3od) (57,5 a) al« ©djnittroeingarten mit amerifauifdjen iReben au«*

geführt. $)ie SReuanlagen gebeten bem 33eridjterftatter jufolge feljr gut

unb ern>ed£en grogc Hoffnungen für ben SöeinbergSbetrieb in oerfeudjten

©egenben.
2Iud(j in $rain, too nber 7000 ha Söcinberge üerfeudjt unb baoon

3000 fdjon üoüftänbig jerftört ftnb, fiefyt man fid) gelungen, ju ber 23e*

Pflanzung ber üemidjeten ©teilen mit öerebelten amerifanifdjeu SReben ju

prüfen. 5)te ©injer werben feiten« be« ßanbe« burdj ©elbunterftüfcungen

jur Sfteuanlage angeeifert, mä'ljrenb ftaatlidjerfeit« SJhitterpflanjungen jur

©ennnnung amerifanifdjer SReben angelegt merben.
• 2Bie Diel in biefer ©e$ie&ung aber aud) ein ^rioatmann §u leiften

vermag, jeigt folgenbe« SBeifpiel:

Sftebfcfyulenbefifcer ©ibmer in fettau in ©teiermarf fyat im grüfj*

ja^re 200 000 33ereb(ungen gemalt unb 750 000 SReben jur öetour^elung

eingelegt. £)erfetbe Söefifcer beroirtjdjaftet neben feinen au«gebefjnten ©ein*
bergen 40 borgen SRebpflanjungen, melcfye nur jur ©djntttljolsgeminnung

amertfanifdjer SReben bienen.

<£ine Pein- tttt& (Obltbtutfdjttle totrb feiten« be« ©roj^erjog-

tum« Reffen in Oppenheim errietet. £)er SMreftor ber[elben mirb

f$on in biefem #erbfte angeftellt, ein Seljrer für Sftaturmiffenfdjaften für«

ftrüljja^r gefugt.

£er iiUljltnn b** prinftodtc* (2lefd&eri$, Oidium Tuckeri)

beginnt aufzutreten, tm'e un« Mitteilungen unb Anfragen au« üerfdjtebenen

Orten jeigen. ÜDer pilj, toeldjer bie Stranfyeit fjeroorruft, madfjt ftd) an
ben Xrauben al« ein graumeifjer (afd)enfarbiger) Uebcr^ug bemerkbar, mo*
bei bie Söeeren in ber ©nttoicflung jurücfbleiben unb fdjueßlia^ aufplafeen.

2ln ^Blättern madjt er einen ebenfotcfjen Uebergug, ber bann am meiften

in bie klugen fällt, wenn man über ba« Statt $inroegftef)t, roäfyrenb er

fid) am £olje burefy bräunliche glecfen, toeldje c^arafteriftifet) (boutbritifd))

begrenzt ftnb, »errät.

SDceljrmalige« SBeftäuben franfer ©töcfe mit ©djmefel*
pult? er ift ba« befte unb mirffamfte Gegenmittel.

frage. 3cb oermute, ba§ mir jemanb böswilliger SBeife in ein 60OCtter*

fa§ frönen SSeifemetne« ein ©türf ©oba ober @eife gemorfen bat, moburd) ber

2Bein einen eigentümlichen SBeigefcbmacf nacb fauligem ^otge befommen bat, mäbreub
er oorber ton tabcllofer Söefrfjaffen^eit mar. Söeim Umgeben entroitfelte er ftarfen

©cbaum, mag mieb fpe^tell auf bie Vermutung brachte, ber ®efcbmacf tonne oon
©etfe ober bergl. bcrrüfjren. 2)a« ga§ mar obne £abel unb gut gereinigt, ©te
erbalten anbei eine $robe be« Seine« jur Untcrfucbung.

^ntmort. SDie Untcrfucbung be« SBeine« bat feinerlet 2lnbatt«punfte bafür
ergeben, bafc bie oon ty\u\\ gebeqten Vermutungen riebtig ftnb; feinegfaU« Ijat

ftc irgenb roelcbe« S3emei«materiat tn biefer ^Ria^tung erbracht. 2)er 3Öein bat einen

gong auperorbcntlid) intenftoen ©dfjimmetgefcbmarf. 3* mbö^te trofc ^brer 5?er*

fieberung onnebmen, ba§ ba« &af? fcbimmeltg mar, üieUeicbt fönntc aueb öa§fcbimmel
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burcb baS ©punblodj eingeworfen fem. $er ©efdnuad beS SEBeineS ifi berartig

ftorf, ba§ eine ©efeitigung beS fteblerS faum mebr möglicb fein bürfte.

Dr. Sulifdj.

frage* 3$ babe ben SBein, in bem idi einen (Seife- ober ©obagufafc Der

mutete, audj Don einem bieftgen Dereibigten Sbemifer unterfueben lafien, ber auf

©runb feiner Slnatöfe tm ©egenfafeju Syrern ©utaebten einen 3ufat? Don (Seife

als beftimmt erwiefen auflebt. $ie Sleu&erung beSfelben füge ieb m Hbfcbrift bei,

ba ieb bei ber eigentümtieben Sage beS &aHeS annehme, ba§ biefelbe für ©ie Don

Sntereffe ift.

$Jcb fann mid) Sbrer Sluffaffung betreffenb ben ©cbimmelgefcbmatf niefat

anfcbließen, benn Don irgenb welebem ©ebimmel im fta& war feine ©pur. $er
©ötteber fitebt in jeber $mficbt für baS &a§ ein. SBäre Öfa&fdnmmel eingeworfen,

fo mü§te man bod) auf ber Dberfläebe roentgftens Spuren baüon entbeeft Ijaben.

^ntmort. Sfleine 2leu§erung über ben ©tbimmelgefcbmacf war eine $er*

mutung unb niebt mebr. 2öenn biefetbe auf®runb ber tbatfädilicften 33evl)oIrniffe

ftcb als unridjtia erweift, mujj fic natürlid) fallen getaffen werben, ^cr Öefebmad
beS SßeineS blctbt aber bann nacb wie bor unaufgeflärt. 3)enn ba§ toirflidi ein

3ufajj öon ©eife benfetben beranla§t bflben foUte, erfebeint mir trofc beS ©ut*
acbtenS bon anberer «Seite böüig auSaefcbloffen. 3»d) Ijabe berfucbSweife 2öein

mit ben bicr in SBetracbt fommenben 2tfengen Don ©eife unb gwar ber unreinften

©orten beS #anbelS Perfekt, einen äbnltcben ©erueb ober ©efebmatf aber bamtt

niematS beroorrufen formen. Tic SBegrünbung ber gegenteiligen ÜJfeinung einec-

anberen ©aebü erftä'nbigen fdjeint mir eine feljr unfidjere gu fein. 2)er Umfwnb,
ba§ ber SGßein beim ftarfen ©ebütteln einen bleibenben ©cbaum bilbet, beweift

burcbauS niebt einen 3ufafe öon (Seife, benn biefe (Sigcnfebaft geigen fe&r btele

Sungweine, gumal folaje Don gewiffen Xraubenforten. Ueberbaupt bürfte bodi

faum biet bie «Seife atS Urfacbe beS ©cbffumenS in 93etrad)t fommen, ba ber 3Bein

eine ftorf fauere Stüffigfeit ift, in ber bie (Seife fofort gerfefct werben unb Dem-
gemäß iljre fdjaumgebenbe $raft, wenn eS erlaubt ift, biefen SluSbrucf gu gebrauchen,

gang einbüßen muft. ©in Söerfud) mit 3ufrt$ üon ©eife SU 2Bein in ben Mengen,
mie fic bier in SBetracbt fommen, übergeugt üon ber Unmöglichkeit jener (SrHärung
ber ©djaumbilbung.

(Sbenfo wenig SöeweiSfraft befifct bie 3:botfacbe, ba§ au8 bem mit (Balg*

fäure gefodjten $£e'm gewiffe Mengen uon Sfettfäuren abgefebteben werben fonnten.

2)a afie SBeine ©puren fettartiger Körper entbaften, ift barin burd»au§ nid)t§

abnormes gu finben. ®ie Spenge ber ifotierten fttette ift i^01' etwas grö§er, atS

biäber beobaa^tet würbe. SÖenn man aber bie Ungcnauigfeit ber ^etboben gur

Hbfcbcibung ber Brette in Setracbt giebt, wenn man ferner berüdftduigt, ba§ bie

SDienge ber Dom ©ein aufgenommenen ^ettfäuren bureb 3etfe(?ung ber #efe oer^

grö^ert werben fann, fo ift ber beobadbteten 3)iffereng feinerlei 93eweiSfraft guguj

$va$t+ 3fb begog in biefem 3abre ©eljlinge Dom ©rünen ©ütoaner.

Söeifolgcnb überfenbe id) Blätter beS ©blDaner, weteber an Derfdjicbenen ©teilen

anfdbeincnb burd) Peronospora befallen ift. 5ra9c ergebenft an, ob meine $ers

mutung richtig ift unb ob ein grünblidieS S3efprit?en mit ^upferfalftöfung Reifen

wirb? & 2ö. 3. in %
Antiuort. (5S banbelt fiai im Dorlic9enben ^afle niebt um Peronospora,

fonbern um eine ©rfebeinung, wetebe eine mifroffopifd) fleine 3)iilbe, Phytoptus

vitis beroorruft. @in ftdjer unb burdifdjtagenb wirfenbeS bittet gegen biefeS Sier,

baS übrigens nur feiten grö§eren ©droben anriebtet, befitjen wir niebt. tyx. 3-

imee. ®ie „Sranff. 3tg." in 9?r. 204 bradjte unter ber föubrif Öanb-

WirtfcbaftlidjeS einen Söeriebt: „lieber eine neue 9J?etbobe ber SRotweinbcrcituna",

Weteber ber „Seinlaube" 9?r. 43, 1893, entnommen ift unb woöon ©ie jeben*

falls StenntniS baben. Ocb erlaube mir baber bie Anfrage, wenn nacb bem

SScrfaljren beS ^errn ^)cbonno. nadibem ber 9)foft Don ber ^Rotwcinmaifdie ob

gepreßt ift unb bie Jrefter olSbnnn in ein ober Söottig cingemaebt werben,

Worin fie 6—10 läge „um gu reifen" liegen bleiben, ob biefe Treffer niebt bem

erfennen.

. .. J
Digitized by Google



— 143 —

Skrberbcn auSgefefct ftnb refp. ftidjtg werben unb fomit bie gange Stfethobe gar

ntebt m empfehlen ifl fr 9K- tn D.*3.

Antwort. 3>a§ befaßte ©erfahren bei* SRotwcinbereitung ift nod) gang

neu unb würbe meines SBiffeng in f£)eutfchlanb im größeren 3J?a§ftabe nicht be*

folgt. (53 fehlen alfo noch genügenbc (Erfahrungen, um fchon jefet ein Urteil barüber
abgeben gu fönnen. Dbpar oie Jreficr nach bem Slbpreften beS 2J?ofte3 bttreb

?uten 23erfchlu& ber ©efdfje gegen Cuft cor bem ©tiebigwerben gefchüfct werben
(Innen, gumal ftd) ja barin bei eintretenber ©ärung auch slobtcnfäure bilbet, welche

fic öor bem Verberben gu bewahren Oermag, fo ftehen bem Verfahren bod) bie

SöebenTen entgegen, bafj bie 9Jiöglichfeit be8 CSfftQfticbcö hier oiel grö&er ifl, wie
bei ber ÜRetbobe ber SRotweinbereitung, wobei <2>enfböben iur Verwenbung fommen.
Ob bie Vorteile obigen Verfahrens fo gro§ ftnb, wie an betagter 3 teile angegeben,

ntüfjte noch allgemeiner erprobt werben. 3Bir werben feinergeit auf biefen ©e*
genfranb ausführlicher gurücffommen. 8fr.

Qottt ^itdjrrtifdj.

IM* (Oliftwetttberfitnttg rieb ©bft- ttttb Örere nbranntroetrt-iJt'f it-

ntvei. Von Antonio bal Wag. 2ftit 51 Slbbilbunaen. £artleben8 Verlag.
2Bien, $eft, ßeipgig. ©eh. 4 50 «ßf. (Sieg. geb. 5 2R. 30 $f.

3fn bem üorlicgcnben Vucbe ift auf 320 Dftaüfciten obiger ©egenftanb in

auSfübrlidjer SBeife bargefteflt. 2>er burch feine ^ublifationen in Weinbau treibenben
Greifen befannte Verfaffer bat wie in feinen nnberen Arbeiten auch in biefem
Söerfe nur baS praftifd) (Erprobte berüeffiebtigt unb baS ©efdjriebene burrfi eine

gange SReibe gut aufgeführter Slbbilbungen bem Ccfer berftänbticber gemalt. (5inen

breiten SRaum nimmt ba£ Staphel über bie Bereitung oon Vrannttuein au£ Dbft
'

ein; bie bafelbft empfohlenen Apparate ftnb neu unb eignen ftcb befonberS für ben
Kleinbetrieb, wie benn biefe fribuftrie im Vergleich gu ber (Spirituäbrennerei ftd)

nur im engen Gahmen bewegen unb nur einfache Vorrichtungen benütjen fann,
um bie Dualität ber

s$robufte gu fdjonen. 3113 für unfere Verbältniffe gu weit-

lieaenb mu§ bie Verwertung oon Büchten gu ^Branntwein begeiebnet werben, welche

erjt au8 anberen Sänbern eingeführt unb oicllcicbt fo teuer begahlt werben müffen,
ba§ eine Verarbeitung bei unterer Vranntweinfteuer wohl faum lohnenb fein

bürfte. 2113 folche würben wir bie 3)atteln, feigen, SobanniSbrob, Melonen
begeichnen.

3m allgemeinen wirb aber ba3 Such ein wißfommener Ratgeber in ben
einfeblägigen fragen fein. fix. 3-

Gh- Cberlin, iSobfniitübißhcit unb ^riiwefelUohlenftoflf mit befon-

berer Verürfftcbtigung ber fltebenoerjüngung ohne Vracbe ober ot)ne 3wifchenfultur.
19 p« 3J?aing, Verlag be3 „Weinbau unb SBeinbanbcl" (|*lnlipp oon #abern).

^n 9türfftd)t auf bie brennenbe Sfvage ber Vobenmübigfeit ber SÖeinberge
oerbient bie oorliegenbe (Schrift be$ in 2ßeinbaufreifen allgemein wohlbefanntcn
VerfafferS heroorragenbe§ 3[utereffe.

3)en ©rünben ber auch Anberen feit Rohren aufgefallenen Xbatfache, ba§
auf bcöinft^iertcn $eblau§berben Kultur- unb Unfrautpflangen ungewöhnlich üppig
gebeihen, ging Verfaffer al§ ber (Srfte näher nach unb fanb, ba§ ber gur ^eSin*
feftion oerwenbete <Sd>wefclfohlenftoff biefe ©rfcheinuna bebinge. @r teilt nun
hier eine bleibe Oon Verfuchen mit einjährigen Stülturpflangen mit, bie eine erbeb-

lid)e ©itraggftcigerung ergaben, wenn ber ©oben oorher mit Schwefclfohtenftoff
behanbelt war. ycathbem ftd) hierbei auch geigte, ba§ unter Verwenbung oon ©cbwefel-
foplenftoff auf fteemübem ©oben ein fräfttge3 2Bad)3tum oon ^nfarnatflee gu erzielen

fei, ging Verfaffer bagu über, 9?euanlagen oon Weinbergen fofort nach bem ^lu§hauen
mit £>ilfe oon Schwefelfohlenftoff gu oerfuchen; tro(3bent hier bem Voben alfo feine

3ett gunt SluSrubcn gelaffen würbe, fann Verfaffer über ein fehr gutc§ ^efultat
biefeS Verfucheö berichten.

m
3)icfc 3lnbcutungen werben genügen, um bie Greife, bie ftch für ^flangenbau

interefueren, gu oeranlaffcn, bie oorliegenbe intereffantc ©dirift fclbft gu lefen.
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2>enn bie Orvage ber öobenmübigfcit betrifft burcftauS nicht nur ben Weinbau,

fonbern ifi üon allgemeinem Qntcrcffc unb bie erwähnte Sigenfdwft be§ (Scfjroefel*

fohUnftoffS fönnte eüenrueÜ fegengreich, im Kampfe gegen biefe SBobenmübigfeit

»erben. $er SBcrfüffcv fprtdbt aber fetbfi ben SBunfcfc au3, ba§ au* öon anberer

<Bcitc meitere S3erfu4e mit ©djmefelfohlenftoft gemacht merben unb mir fönnen

bicfen SBunfcf) nur unterftfifecn. ©efonberS ift !jinftcf)tticf) ber 33ermenbung beä

<5chmefetfohlenftoff3 bei einjährigen ®ulturl>flanaen bie praftifch wichtige §rage

noch tueiter gu unterfuchen, wie tiet Sa^re bie günftige SBirfung einer einmaligen

SBehanbtung bc8 93oben§ mit (Schroefelfohlenftoff borhält.

Dr. Sllfreb ftocft (©eifenteim).

3n bemfelben Vertage erfchien ferner: gkrtdtf übtr Me fßtntvaivtt-

rummtune bf* ^eutfriien ^tinbanvtvtin* in £tettettat)r 1893. hattet
ton 2B. ^a^Ien, ©eneralfefretftr be8 gen. herein«. Dftaü. 112 «Seiten.

Gelegentlich ber $erfammlung in Neuenahr mürben mehrere für SGBeinbau

unb Söeinhanbel roichtige fragen eingehenber Erörterung unterzogen, mobei manches

gntereffnnte mitgeteilt mürbe. 3Tfle biefe 33erbanbtungen ftnb in bem Senate im

äßortlaut niebergefchrieben unb fo bem ^ntereffenten Gelegenheit geboten, ftch über

ba§ ©efprochene eingehenb gu betehren. ÜDie ©rofehüre fei fomit iebem, ber

ftch mit Weinbau unb SBeinhanbel befchäftigt, angelegentlich^ empfohlen. &r. 3-

SCtts eigen.
(Sur gorm unb °Mmlt ber fUnjetgen übernimmt bit

9febattivn feine 93erattttt>orrtin&.)

Unentbehrlich
zur

Bereitung und Nachgärung von Trauben-,

Rosinen-, Obst- und Beerenweinen.

Wiederverkäufer an allen Orten gesucht.

—<3g Vereine erhalten Rabatt.

©cl)r bequem jur rafdjen ^erftettung ber

Kupferfalfmtfd?ung
jum UcJVvibcu brr lUeittftöriir, ftnb meine luftbtdjt

bernaeften Karton« mit $htpferüitriol unb £alf jur Bereitung

bon 20 Stter ßöfung.

#rei* ber tfurton* 60 üffc.
—

«<l ZDiebeYvevtäxLfevn tyofjer Rabatt.

Aug. Ifcotli, SBab ®m8,
^•afrrif d)em.spharm. Präparate.

Erucf oon iKub. 33ed;tolD & Äomp. in SieSbaben.



Vielfach mit höchsten Auszeichnungen prämiiert!

Julius Roller
Gummiwaren fabrik Frankfurt a. M.

empfiehlt

ATVein-Schläuche

unter Garantie des Nicht-Auswachsens.

"Wein-Pumpen, Kork-, Kapsel-,

Flaschenspüi- und Entkorkmaschinen.
Komplette Geschirre unter Garantie des

Zusammenpassens aller Stücke untereinander.

Das beste, sicherste und billigste

Klär-Mittel (Weinschöne)
für weisse und rote Weine ist die

feine, weisse dünnblätlerige Gelatine
Marke W. HL. 1866

(empfohlen durch Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Ne ssler in Karlsruhe),

welche in geruch- und geschmackfreier Qualität bei allen Materialisten zu
haben ist. Dieselbe ist der teueren Hausenblase und dem unappetitlichen

Leim (Laine\ Coignet, Cölner etc.) weit vorzuziehen.

Deutsche Gelatine-Fabrilcen, Höchst am Main.

Ehrhardt & Metzger
Darmstadt,

liefern sämtliche

Instrumente & Apparate znr Weinuntersuchung
(Säuremesser, Alkohol- und Extrakt-Bestimmungs-Apparate.)

Mostwagen mit flachem Stengel, deutlicher Skala,

Prüfungsschein und Gebrauchsanweisung von der

ehem. Versuchsstation Geisenheim.

Ausführliche Preislisten franko. ==>



Ph. Braun, Mainz,
Neuthorstrasse 16 u. 29.

Erstes 11. ältestes

rhein. Fabrikations -Geschäft
sämtlicher bewährten

Maschinen, Geräte, Werkzeuge

und Materialien
der Wein-Champagner-Branche.

Permanente Ausstellung.

Reich illustr. Katologe und Bat-
schläge gratis und franko.

Gr. F. Dilorenzi,

empfiehlt unb liefert 511 billigten greifen:

Cjaufenularen, natnvcU it. gebietet,

HlärgaQette,
fft. Äetber unb $atent*9?afce[*2:annin,

^ifafdjenRapfefti, $taniof, c&innJiMpapier,

Gelatine in allen ^Preislagen,

Sdjioefelfdpiitte

auf Sehtet! U. Rapier, mit it. otme ©cmürg,

JBeinftcinfäure, friftaüiftert iL pntoerifiert,

<$erfd)iebene ^ntfauerungsmittef,

Weinkorke, Zucker, Kellerlichter,

iUnfif. JUcinSerflsdünftCT

ber Herren |>. u. IS. Ulbert gu Driginalpreifcn,

ftapiedje, SBcinfralmeii, geroötmlicfje

unb nprfdjliefebare,

5?d)läfl*tr unb lUßenbätther,
foroic

alle sonstigen Materialien f. Kellerw irtschaft

unter Garantie für beste Qualitäten.

3ur SBefainpfung ber Xraubentrantyeit,

aud) aefa^end) (Oidium Tuckeri) ge»

nannt, liefert bic bewährten

Sd)ttefclunQ8bälat „ton ftebo"
(Don ber Äbnigl. ^cbranftalt empfohlen)

bie (Stfenfjanblung ättorty ©traufe
in (ßrifcnlieim.

9>ret3 9 SK. flro Stüd ab ljter.

©ein- u. Irutfitfaft-

|reffen

mit

Dachschers

Üripal-

Patent-

mit (Bupiet, #d!j* ober ©tfinDtet

Presswerke, einfadi oder doppefmirnend»

passend in allen Keltenjstmeii.

Kcltcrfc^rau^cn in alten Klaftert.

IranSen- und ©rjjWfi&fen.

^eerentnüijfen mit ^ofgaiafjen

liefert unter (Garantie für 2eiftung§*

gjräfytgfeit unb (Sottbität

Andre Duchscher
Jlrt Iteufnltrth

Eisenhütte Wecker
Q)ro6I)erüüQt. yuyembuvg

im beutfdjen 30^0er"n -

jUtafog gratis uno franlio.

^Rönifll. banr. unb ©rofjl). rjtfT. ^jofliffrrant

liefert feit Dielen ^atjren

Hie anerf aiutt heften Materialien

für rationelle Äellernnrtfdjaft

bei gnücrläfftgfter, prompter unb billigfter

Jöebienung.

NB. Um Unnjabrbeite« gu begegnen, bemerfe

ia), bafj am bieftgen ^lafce feine ältere

ftirma biefer 93ranebe erifliert.

©arantiett reiner Xaubcuntiti

Wl. 11 p. 100 kg ab Sötn

gu begießen burdj ©ttft $*lt, |Cntul

©^cjiclität in gtitrtcr^ätfcn
gu SBctn^lärapparaten, 2)rufenpre6fä(fen mit unb ofme Waft, tn aner-

fannt Dorgüglicfjer Qualität. ,



(Dvgan
f Kljeingimtr »erring für ©äffe, äBrin* unb ©ortenbnu,

bcr

Cbft= unb SSSciubttH=*il6teiluitfl her J)eutfdjtn Sanbnnrtfdjaftg:

(«efeBfdioft

unb ber

tfönigliajtn Seljranfialt für 06jüs, gßrin- nnb ©ortenbon
jn («cifcnlicim o. 9ty.

• #erau8gegeben öon

|
SMreftor 91* Wuetfjc, Defonomierat

unb redigiert öon

[
5acfjle$rer %t. Jtucif Icr in ©eifenfjeim.

$rud oon 9lub. ©ca)tolb & Äomö. in Sieebaben.

Google
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5Dte

Mitteilungen ü&cr Dein^au und Lefferipirtfcftaft

erfdjeinen juianßloö in jär)rlid) 12 Hummern.

Konnentent^ut§ bei SBairtergärtner äRertenö in ©cifenljetm

1,50 Ott. bag ^abr (für ba$ Sluölanb 2 2)2.), bei Slbnafyne üon

50 ©jremplaren burdj Vereine 30 unb t?on 100 (Exemplaren 50 üft.

^ointewent^rcig bei Her *oft jarjrtid) 1,50 2tt., ausfdjließti$

Sefteltgelb (unter ber Stfr. 4348 in ben ^ofoeitungSfatalog eingetragen).

%n Reißen ^ur 23eröffentlidjung finb bei bem SRebafteur einzureiben.

£)ie einmal gehaltene 3eile oocr oeren 9tom foftet 20 "pf., bei

breimaliger Slufna^me 15 Spf.
• bei 6 maliger 2lufnar)me »erben 10°/0

unb bei 12 maliger Slufnafyme 25% Rabatt gemährt.

SereitS erjdjteneitc Hummern be3 Qaljrgangeä merben nad^

geliefert.

»riefmarfen Her Heut^en iKci^o ft von 3, 5, 10 unb 20 $f.

werben angenommen.

©efofenbungen finb fteta an ben ©efdjäftsfityrer 9t. Hertens

in ®eifenr)eim perfönlid) gu abreffieren.

In % b önitf einzelner "ilxtit cl ift nur mit ßueflenangabe

unb ömtlidjcr öejeidjmuig btü Öerfaflerä geftattet

!

3nl)alt bes Reffes ttr. 10 u. 11:

2)ie feitberigen (Erfahrungen ber $rori3 mit reinen &cfen unb bie

Sionfcquensen, luetcrje fiel) rjicrnuS für bie gücbtung, fovuie bie ^Inrucnbung

ber 9ieinr)cfcn ergeben. — lieber äBeinuntevfudjung unb SScinbcurteiTung.

— $)er 13. beutfebe SBeinbaufongrcf? in ÜDfoiug Dorn 2. bi3 5. (September.

— üöobcnnüibigfeit unb 3cntuefctfol)lcnftoff. — lieber bte $erroenbung

freofotierter 9icbpfär)tc. — 3)a§ filtrieren ber 2Beinc. — 2lud) ein gebier.

— fragefaften.

^ J
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Mitteilungen
über

28einütttt mtb Mettotrtfdjaft.

@ed)§tcr 3a$rgtitg.

Defonomierat |L <f$*etyf« | gatyetyrer Zweifler*

|lr* 10 u. IL ©eifenljeiiis, im Dftober 1894*

3i* fettljmgett ffzvfa\ftnn$tn htv Ürari* mit reinen

§tftn mtfc M* gönfcijnemen, wrldjt |tdj Ijieran* för feit

3iidjtnn0, fowic Me änwcnimng her Hrtnljefrn rrgrbrm

Vortrag, gehalten auf bem 13. $)eutfa)en SBcinbaufongrejg

in SWainj 1894,

öon Pr. 3uliu£ 2B ortmann, Dirigent ber fcflan*enöfafioloaiftf>en $crfud)3ftation

gu ®etfenljeim a. 9tf>.

9ft. §.! SGBenn id) mid) mit meinem Vortrage auf ba3 bebtet ber

praftifdjen Üßertoenbung reingejüdjteter ipefen bei beu oerfdjiebenften Slrten

ber SBeinbereitung begebe, fo barf id) woljt uon öornfyerein Qfyreö QntereffeS

an ber ©adje fid)er fein; gibt e§ bod) wofyl faum ein $erfar)ren, weldjeS

oon berufenen wie öon Unberufenen gegenwärtig bem "tßrafttfer fo nafye

gelegt wirb als gerabe biefeS. ©ä'fyrenb, wie baS aud) fdjon üon anberer

©ehe Ijeroorgefyoben roorben ift, nod) bis oor etwa 2—3 Qfa^ren auf

bem ©ebiete ber SBeinbereitung, wemgftenS bei uns in $)eutfd)lanb, bie

großartigen (Srfolge, weldje baS ^anjen'fdje 2$ergärungSüerfajj>ren auf ben •

Sftadjbargebieten, ber ^Brauerei unb ber Brennerei, |eroorgerufen ijatte,

faft unberü(fficr)ttgt blieben, wäljrenb man nur fjie unb ba öereinjelte

tyraftifdje 2?erfurf^e aufteilte, unb ben in biefer SKidjtung eifrig oorarbeitenben

granjofen, lange $e\t wenigftenS, ba$ jelb allein überlaffeu fyatte, r)at

fidj jefct in außeroroentltdj furjer 3 e^ *>ie ©ituatton oeränbert; unb nidjt

nur ber ©roftyrobu^ent, fonbern audj ber Heine Sßtnger almt, bafc eine

Reform auf bem ©ebiete ber SBeinbereitung im ©ange ift, bie immer
weitere Steife fcfytägt, bie immer tiefer einbringt, unb ber fidj aud) ber

SBiberftrebenbe auf bie $)auer nidjt wirb entjieljen tonnen.

(£$ ift Ijier nidjt ber Ort, in einer biftorifdjen 2lu§füfyrung bie

©rünbe gu entwicfeln, bie e£ mit fidj brachten, bog biefe Reform bei un§

erft relatiü fpät tt)rc Anfänge gelegt bat; id) möchte oielmebr unb mit

Sftadjbrud betonen, baß wobt noer) feine für bie 'praris bebeutungetoolle
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grage eine in ben ©runbjügen (o übercinftimmenbe roiffenfchaftlicrjc 93e--

grünbung erfahren fyat, roie gerabe bie oorliegenbe. 5luSnar)mSloS ftimmen

alle biejenigen, welche fier) mit einfchlägigen tDtffcnfc^aftttd^en Unterfuchungen

befcr}äftigt haben, barin überein, baß bic $lnroenbung oon reinge^üchteter

ipefe unbebingt eine 23erbefferung ber bisherigen 33ergärungSmethoben mit

fidj bringen muß. 3)aS aber ift junächft bie §auptfache. Utfenn auf einem

fo großen unb roeitgehenben Gebiete, in welches einzubringen bie roiffen*

fchaftliche gorfdjung erfi begonnen hat, noch in mannen fünften ÜfteinungS*

oerfchiebenheiten unter ben gorfchern auffommen merben, roenn berjeit nod)

oiele mistigen fragen gan5 unaufgeflärt finb, fo ift baS ganj felbftoer*

ftänblicf), barf aber ben ^raftifer auf feinen gall baoon abmatten, fct)on

jefct eigene $erfutf>e unb eigene Erfahrungen ju machen, um fie ber roiffen*

fdjaftli^en Prüfung ju unterbreiten unb fo £anb in $anb mit ber $öiffen»

fdjaft baS gelb au erobern. Sftur burdj vereintes Arbeiten fann f)Ux baS

für bie $rartS Nichtige unb brauchbare getroffen roerben.

Daö Verfahren, bie üflofte buret) reingejüchtete £>efen üergären 3U

(äffen, beruht roie ©ie roor)t alle roiffen, barauf, baß man bie oerfergebenen

im Üftofte f<hon enthaltenen, oon ben Xrauben herftammenben, unreinen

£eferaffen, fomic bie ©chimmelpitjteime unb bie Söafterien buret) geeigneten

Qufafc retngejüchteter #efe in ihrer Entroicfelung aufhält unb in ihrer

®ärthä'tigfeit baburch oon oornherein unterbrüeft. 9ttan roill baburch er*

fielen in erfter 2inie eine reinere Vergärung, inbem man ftcf) öom 3ufaöe

losmacht unb ber Vergärung oon oornherein einen beftimmten Etjarafter

aufbrüeft. $)eS roeiteren aber roill man auch M* unangenehmen ©eructyS'

unb ®ejd)macfSeigenfehaften, roelct)e buret) bie SBirfung ber ursprünglich im

Sttofte enthaltenen oerferjiebenen Organismen beut ®ärprobufte mitgeteilt

roerben fönnen, buret) bie 23egünftigung ber Entroicfelung ber reinen $efe

unterbrüefen, um überhaupt ein in feinen Eigenfdjaften fonftantereS, reiner

fchmecfenbeS unb auch haltbareres, b. t)- tranft)eiten nicht fo auSgefefcteS

©ärprobuft ju erhalten.

Daß eine 3>erbefferung ber bisherigen SßergärungSmethobe nach biefer

Dichtung hin möglich ift, barüber herrfdjt fein ^roeifel mehr; unb auö*

fchließlict) oon biefem ©efict)tspunfte aus fann man, in SluSblicf auf bie

• großen Erfolge ber ^anfen'fchen Reform auf ben Sftactjbargebieten, eine

Vergärung ber Xraubenmofte mit reinen 2Beint)efen empfehlen, ohne baß

man irgenb einen toiffenfchaftlichen 33erfuct) barüber angefteöt hat.

SBoüte man aber auf bem ©eoiete ber $Beinbereitung fid) mit einer

folgen SßergärungSmethobe begnügen, inbem man eben nur reine #efe

anroenbet ohne 9tücffict)t ju nehmen auf irgenbroelche Eigentümlichfeit ber

§efe, fo mürbe man mit ber gangen Reform fojufagen in ben Stinber*

frühen fteefen bleiben. 2)enn eingehenbe roiffenfehaftliche Unterfuchungen

haben gezeigt, baß bie Üfti5glict)feit befteht, bie SBeinhefen noch nach fl^S

anberen Dichtungen htn auS^umt^en, fo baß man in ber ^rariS noa)

roeitergehenbe Vorteile oon ber Slnroenbung ber Deinfjefen erwarten fann.

ES finb oon oielen (Seiten Unterfuchungen angefteÜt roorben, um
über bie oerfchiebenen Eigenfchaften ber 2Beinr)efen 2luffct)luß ju geroinnen.

3cb, fann es aber unterlaffen, hier in eine ftritif biefer Unterfuchungen
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einjutreten, ba id) in ber angenehmen Sage bin, mich bei meinen 2ln=

fchauungen auf Die (Srgebniffe eigener Unterfud)ungen ftüfcen ju tonnen,

meiere mich aud) auSfchließtid) bei ber Sluffteüung ber ©ebraudjämetljoben,

fowie bei ber Auswahl ber einzelnen an bie "prarjs abgegebenen £efe*

raffen geleitet haben. @S fbnnen formt nur auf ©runblage btefer 33er-

fuchsrefultate bie gleich mitguteUenben (Srgebniffe ber praftifdjen 93erWen*

bung ber §efen überhaupt beurteilt werben.

(Soweit fte für baö folgenbe maßgebenb ftnb, haben meine Unter*

fuchungen — über welche jum Xtit mein Damaliger 5lffiftent, £err
Dr. Siberhoib, auf ber Vorjährigen 33erfammlung in Neuenahr 3$nen
fd)on SBeric^t erftattet hat — gezeigt: baß e$ eine große Slnjahl oon

oerfchiebenen Staffen ber eckten SBeinljefe gibt, welche in ihrer ®ärthätigfeit

gan$ beftimmte, t>on ber Qualität beS 9}?ofteö unabhängige, baher immer
mieberfehrenbe Unterf(hiebe aufweifen, fo 5. 33. in ber 33ilbung oon Sltfohol,

oon ®lticerin, in ihren 5lnfprüdt)en an ben 3U(*er/ an °ie Slfchenbeftanb*

teile beS üftofteS u. f. w., berart, baß eine |>eferaffe etwa in ber gäljig*

feit ©Itycerin gu bilben einer anberen Sftaffe burdjgehenbS überlegen ift,

toährenb &ic f
c festere 9taffe oielleicht wieber in ber Slfoholbilbung ber

erfteren gegenüber im Vorteile ift. $)e£ weiteren aber haben biefe Unter-5

fuchungen bie für bie praftifche $erwenbung ber $efen f° nichtige £hat=

jache unjweifelhaft erwiefen, baß jeber ^eferaffe bie (Sigentümlichfeit inne*

wohnt, währenb ber ©ärung gang beftimmte, für fte charafteriftifche ®e*
rudjSftoffe — id) nenne fie bie fefunbären SBouquetfioffe — ju entwicfeln,

unö jroar bie eine §>efe mehr, bie anbere §efe weniger.

2ßenn mir biefe ©rgebniffe 3U ®runbe (egen, bann märe es bura>

aus nicht gteidjgiltig, mit was für einer §eferaffe man einen beftimmten

3J?oft jur Vergärung bringt, fonbern eS fäme bann auch noch barauf an,

für ben jeweiligen ^weef, ben bie 'tßrariS im Sluge hat, auch bie richtige

£eferaffe auswählen, b. h- biejenige SRaffe, welche unter ben betreffenben

Umftänben bem ^rafttfer auch bie größten Vorteile gewährt.

<Bo ftdjer nun auch °ie fe (Srgebniffe wiffenfehaftlicher Unterfuchungen

ftnb, fo ift es boch einleuchtenb, baß bei einer 33erwenbung reiner $efen

in ber $rarjs, wo man eben in ganj anberen SBerhältniffen unb auch mit

ganj anberen unb immer oerfdjiebenen Mengen, unb nicht mit miffenfehaft*

Itcher ®enauigfeit arbeitet, bie ftiefultate auch bementfprechenb anberS au$=

fallen fönnen als bei ben Sßerfuchen im Laboratorium; unb fo war eS

benn nicht nur in ^or)cm ®rabe erwünjeht, fonbern gerabeju notwenbig,

baß mit oerfchtebenen, befonberS für biefe 3rocäc geeignet erfcheinenben

^eferaffen 23erfuche in ber ^ßrariS unb jwar in ben oerfchiebenften 33er*

hältniffen angeftellt würben. Das ift nun gefdjehen unb habe ich mich

eme£ großen ©ntgegentommenS Don feiten ber ^Pra^rtsf ju erfreuen gehabt,

nicht nur in SBejug auf eine auSgebefmte Slnftellung Don Sßerfuchen, fonbern

auch m SHücfftcht auf eine bereitwillige unb ausführliche SBerichterftattung

über ben ®ang unb baS SRefultat ber 53erfudt)c im einzelnen, wofür ich

auch an biefer «Stelle meinen wärmften £)anf abguftatten mir erlaube.

(SS liegen ja allerbingS fchon jahlreiche (Srfabrungen aus ber großen

?raris bejüglid) ber 2?erwenbung reiner ^efen oor. 33on oerfchiebenen



(Seiten, fpejtell aus Sranfreid), erfreuten alljährlich auöfü^rttd^ Berichte

über bie oon ber Praxis gemalten Beobachtungen unb (Erfahrungen; aber

bei aller 2lnerfennung beS barin auSgebrücften ©trebenS na et) Klärung ber

Berhä'ltniffe, toirb man bod) gut thun, folc^e Berichte cum grano salis

aufzunehmen unb in ber Beurteilung ber vorgeführten tfiejultatc ettoa«

oorfidjtig ju fein. $)ie Praxis unternimmt fötale SBerfudje mit ben öer=

fd)tebenften (Erwartungen. <5ö fehlt (eiber nicht an aufdringlicher Öieflame,

bie bem ^raftifer baS ganje Verfahren afö ein fehr einfaches, fidjereä unb

feft ausgebautes ^infteüt unb in ihm bie übertriebenften Hoffnungen er*

toeeft. Daß ^iet meiftenS (Snttäufchung baS föefultat fein toirb, liegt auf

ber £anb. $>er <ßraftifer ift audj nicht immer im ©tanbe, bie Berfudje

genau unb richtig anguftetten. £cils megen ber genug noch für viele [jf&tte

nicht genügenb ausgebauten üftethobe, teils weit unvorhergefehene Somvli*

fationen bajroifchen treten, wirb bie BerfuchSanftellung eine fehlerhafte,

ober vielleicht ganj ^infäütg ; eS roirb bemjufolge fein ftefnltat ober viel*

leicht gar ein ungünftigeS erhalten, inbem bie mit gufafc reiner £>efe Oer*

gorenen SBeine fid) in feiner SBeife oon ben nach alter üftethobe Oer*

gorenen unterfcheiben. ÜDann ift man nur $u leicht geneigt, baS ganje

Verfahren über Borb ju merfen, jumal ba ja bie alte 2ftethobe, bei ber

man fich wm bie $efc überhaupt nicht fümmerte, um vieles bequemer ift

unb man gern in ben gelohnten, ausgetretenen <ßfab jurüeffehrt. Biele

SRefuttate laffen fich, rote bie Berichte ergeben, unfrfnver auf fehlerhafte

SBerfuchSanftellung aurüefführen, ber oft eine noch mangelnbe SachfenntniS

$u ©runbe liegt. ftft mir ja bodt) ein gall vorgefommen, in meinem
jemanb bie reine §efe in ben fertigen Sößein gegeben t)at, in ber fieberen

BorauSfefcung, bamit baS Nichtige getljan ju traten unb in ber CErtoar*

tung, nun einen oerbefferten 2öein $u erhalten!

2lber vielfad) arbeitet ber "tßraftifer auch mit 9teinhefen, bie gerabe

baS ©egenteil oon bem finb, roaS fie fein follen. SDhY finb üon ber

^rajriS groben folcher „Üietnhefen" $ur Unterfuchung eingefanbt, bie oft

jum größten Üeil aus abgeftorbenen unb bamit gä'njlich untvirffamen

gellen beftanben; ja eine folche ^ßrobe habe ich erhalten, bie fdjon von

tvettem nach (Effigfäure roch unb bie, tvie bie mifroffovifcr)e Prüfung ergab,

aus (Sffigbafterien unb viel toter £efe beftanb. üBenn ber ^raftifer nun,

in vollem Vertrauen auf bie angepriefenen, bezüglichen 8eiftungen folcher

SReinhefen, biefe (enteren antvenbet, fo fann man fich loohl benfen, roaS für

SRefultate babei h^rauSfornmen. $ft eS ba ju vertvunbem, roenn jefct

fcf)on baS noch gar nicht einmal ausgebaute Berfar)ren vielfach in SDfifc

frebit fommt?

$luf ber anberen ©eite aber foll man aud) vorfichtig fein, roenn bie

Berichte aus ber ^rajiS ju günftig lauten. @S liegt ja feljr nahe, bop

man nach gutem, normalem ©ärverlauf, unb im Vertrauen auf eine $er*

vorragenbe ©irfung ber reinen §efen, nun alle guten (Eigenfchaften, meiere

baS ©ärvrobuft erhalten hat, ohne meitereS unb ganj ber sfahätigfeit ber

föetnhefe auftreibt. (SS fehlt feineSroegS an überfchmängfichen Heugerungen

audj nach biefer Dichtung hin.

2ßie in fo vielen Dingen, fo liegt auch $ier bie ©ahrheit in ber
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IDHttc. Eternit man aber im <3tanbe ift, bic Stiftungen ber reinen Jpefen

im gegebenen Salle ridjtig p beurteilen unb eoentuell bie nad) beiben

(Sjtremen ge^enben Sendete auf baS richtige 9Kag ^urücfjubringen, ift es

erforberlid), baß man über baS, tt>a$ burd) bie Slnmenbung bon reinen

£efen überhaupt $u erreichen ift, aber audj erjielt werben muß, boll*

lommen im Älaren ift.

Um eine fixere unb burcfjfdjlagenbc SBirfung ber 9tein^efen ju er*

galten, ift es burdjauS nic^t gleicfygiltig, in roe(cr)er ©eife man biefelben

anmenbet. Um bei ber Vergärung beS ÜRofteS bie in il)m fdjon bor*

Jjanbenen $efen unb fonftigen Organismen möglidjft ju unterbrüefen,

fommt eS bor allen fingen barauf an, bag bie 9ßeinl)efe in ber nötigen

SDfenge jugefefct wirb. $>iefe (SrforberniS fdjeint jmar fel)r reicht ju er*

füllen ju fein, ift es in SBtrfttc^fctt aber gar nid)t, ba man audfj ntdjt

$u biet $efe jugeben barf. (£s tagt fitb aud) borber^anb nodj gar ntdjt

beregnen, tote groß bie ^efemenge fein mug, bie im gegebenen galle jur

$lrttoenbung gelangen fann. jDicfc 2ftenge muß aud) bon gall ju gafl

fcerfdjieben genommen merben. <&erabe barin aber, bag mir nodj nia)t im
^Stanbe finb, bie notmenbigen £efemengen jemeilS genau $u treffen, liegt

tiod) ein groger Langel ber bisherigen SBermenbungSmetljoben, unb ganft

$tuetfello$ finb biele ungünftige föefultate barauf jurü^ufü^ren, bag beim

4>efeaufafc nidjt bie nötigen Mengen getroffen mürben.

Die £>efe mug aber audj im nötigen (£ntroi<felungSftabium unb in

lebhafter ©ärtf)ärigfeit fein, benn eS ift einleufyenb, bog burd& ben ^ufafe

«tner nur fdjmad) gärenben, bteüeidE>t jum Xeil fdjon im föuljejuftanb

Jbefinbltc^en |>efe, jelbft menn bie richtigen üttengen bermenbet fein follten,

ein meit geringerer unb unter Umftänben überhaupt fein (Erfolg erjielt mirb.

Diefe ©efidjtSpunfte fpe^iell finb für miefy maggebenb geroefen bei

geftftellung ber 9lntoenbungSmetl}oben ber £>efen. Die bon ber S3crfucr)S*

flation an bie 'prarjS abgegebenen £efen mürben nidjt in größeren Ouanti*
täten fo berangejüdjtet, bag ber ^raftifer bie für bie Vergärung beftimmter

ättoftquantita'ten notmenbige §efe in ben richtigen Mengen gleidj jugemeffen

erhielt, fonbern es mürbe bei jebeSmaliger Slbgabe bie |)efe in einigen

Aitern ftertlifterten 2KofteS erft frifdt) fjerangeaüdjtet unb abgefanbt, menn
biefer Sftoft mit ber ©ärung ungefähr gu dnbe mar. Sftaa) beigegebener

<$ebraud)Sanmei(ung r)at bann ber ^Jraftifer biefe £>efe unter «ßugabe bon

nad) unb nad) grögeren Ouantitäten bon üfloft in geeigneter feeife felber

3U bermetyren, bis felbft für ganj groge üfloftquantita'ten bie nötigen Stengen

von £efe, aber nur bon in fräftiger ®ärt!jätigfeit befinblidjer ipefe, ge»

monnen ift. Qd) gebe ofyne weiteres ju, bag biefe SlnmenbungSmetljobe

für ben ^raftifer biel umftänblidjer ift, als menn er einfad) eine gemiffe

Spenge bon ^efebrei jugefc^ieft erhalt, bie er {einem 9Woft bireft jufügen

fann, allein biefe Sftetfyobe §at meines ©rad^tenS ben burcfyfdjlagenben

55orjug, bag ber ^raltifer bie ^efen für jebe einzelne Vergärung immer

in boller ©ärfraft beftnblid) er|ält, mobur(h eS auSgefc^loffen ift, bag

langfam toirfenbe ober gar gum Xeil unmirffame ^efe bermenbet mirb.

Dag aber aueft biefe Ofterljobe feine feftfte^enbe ift unb nod) abgeänbert

werben mug in bem 9Jcage, als unfere (Srfaljrungen maa^jen, ift felbft-
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üerfiänMtdj, tote beim auch fd&on für bie oerfchiebenen Slrten ber Vergärung
jemeils »ergebene ©ebrauchSmethoben oon mir ausgearbeitet roorbcn finb.

Slber auch fc^on auf ®runb ber oon ber ^ßrariS im legten Qtohre mit beu

Steinhefen gemalten #erfud)e haben jefct fchon Abänberungen unb herein*

fadjungen ber ®ebrauchSmethoben gemalt merben fönnen. Unb fo merben
mir auch noch red)t Diele praftifche Erfahrungen fammeln muffen, ehe mir

ju einer für alle gälle paffenben, fixeren unb feften Üftethobe gelangen

merben. @S finb beShalb 23erfuche in ber '»ßrariS gerabe jefct aus bem
©runbe oon ber allergrößten SBebeutung, meil mir baburch in ben ©tanb

flefefct merben, burct) Ausprobieren bie richtigen Verhoben auSftnbig ju

machen.

Der ^>crbft 1893 ift nun jur auSgebehnten SlnfteUuug oon 35er'

jucken feiten« ber ^ßraris fo ungünftig mie möglich gemefen unb jroar

beShalb, meil infolge beS bis fpäthin anhaftenben trocfenen unb mannen
Detters bie auf ben Trauben ftfcenben £>efen einmal fidj fehr ftarf ent*

micfelt Ratten unb fomit fd)on in großen Mengen in bie SQcaifdje gelangten,

unb fobann, meil infolge ber hohen Temperatur bie ®ärung in ber 9)taifc§e

refp. im Sttofte f^on* nad) furger geit feljr merflich einfette. Aus biefem

©runbe mä're eS unbebingt notmenbig gemefen, bie Sfteinfyefen in großen

Mengen unb unmittelbar nach ©eminnung ber Sttaifdje gugufefcen, maS
jmar fyie unb ba gefc^e^en ift, aber bodj in öielen gällen nicht gesehen
fonnte, unb $max beShalb nicht, toeil ber Singer, ber noch nicht redjt Oer*

traut mit ben Üttetyoben ift, gar feine ^eit ^atte, fein §auptaugenmerf

auf bie richtige Jperanjucht ber §efen ju rieten. @tn intelligenter ®roß*
probugent hat biefe ©djmierigfeiten nur baburd) übermunben, baß er bie

föein^efen gleich mit in ben Seinberg nahm unb in genügenben Mengen
bireft in bie SSütte tt)at. ^n ben Berichten, melcr/e mir aus «ber ^rariS

^gegangen finb, roirb benn auch meiftenS ^erOorge|oben, baß bie ©ärung,

auch bie ber Sflofte ot)ne a^ein^efcjufa^ gu fchnell eingetreten fei unb
überall ba, too burd) Sfteinhefegufafc feinerlei S3efc§leunigung in ber ©ärmtg
^eroorgerufen mürbe, mirb faft burä)gehenbs berietet, baß bie Sfteintyefe

ohne bejonbere Sirfung, b. h- o^ne merfliche SBeränberung ber Qualität

beS Seines, gemefen fei. @S ift biefeS föefultat nach oem ®efagten

burdjauS nicht überrafchenb, ba in ben meiften gäHen bie 9temt)efe gar

nicht mehr mirfen fonnte, meil bie oon ben Trauben ftammenben ipefen

baS gelb bereits offupiert hatten, ja in einigen fällen bie £efe erft gu<

gefegt mürbe, nad)bcm ber 2)coft fchon merflich in ®ärung mar. 3Bo

aber in ben mir zugegangenen Berichten ermähnt mirb, baß eS gelungen

fei, bie £efe in noch ruhigen Stfcoft gu bringen, unb mo infolge biefeS

ÖufafceS bie Gärung bann auch entfprechenD fchneller eintrat, ba mirb

faft ausnahmslos angegeben, baß bie mit Sfteinhefe oergorenen Sßeine

meift fchon mährenb ber (Gärung, menn barauf geachtet mürbe, ftd) burch

ein oollereS S3ouquet oor ben ohne |)efegufaö gärenben äftoften aus*

gezeichnet fyabexi. SSon einigen (Seiten mirb angegeben, baß gerabe mährenb

ber Jpauptgärung biefe Unterfchicbe in ber 93ouquetentmicfelung am heroor*

ftedjenbften gemefen finb, unb nach ber ©ärung mieber mehr ober meniger

abgenommen fyabm. Ein ^raftifer f^reibt mir auch bireft bie (Srflärung
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fcaäit, mit ber id) ganj einoerftanben bin, bog nämlich burch bie infolge

ber ^o^en Temperatur unb beS ^efejufafeeS (o überaus ftürmifche ®ärung
ein großer Teil ber oon ber |>efe entmicfelten Souquetftoffe bura) bie

^oljlenfäure bem SBeme entriffen worben feien.

2Bo 9Jiofte oon wefenttieb, oerfdjiebener Qualität burch fRein^cfc oer*

goren finb, ^at fidj gezeigt, baß bie ©eine au« befferen Soften nur §ie

unb ba, fonft wenig ober gar feine gefdjmadtidje SSerbefferung erfahren

Ijaben, welche jeboeb, meiftenS ba fonftatiert werben tonnte, wo geringere

ilflofte unter ^pefejufafe jur Vergärung famen; unb jwar wirb bei ganj

geringen Soften bie gefchmaefliche ^erbefferung beS SöeineS befonberS

Ijerüorgehoben.

ijjeh muß fyier erwähnen, baß bie galjl ber SSerfuc^e, meiere oon
ber *!ßrari$ htnfidjtüd) ber Vergärung oon Traubenmoften mit reiner |>efe

angepeilt worben finb, feine befonberS große ift unb {ebenfalls hinter ber

Qdfyl ber nod) ju fdn'tbernben SBerfucbe mit anberweitiger 93erwenbung ber

^pefe jurüdfte^t. @S ift biefeS ja auch aus Dielen ©rünben, bie aufju*

führen t)icr nicht ber Ort ift, leicht erflärlict).

^ebenfalls aber geht fdt)on aus ben bisherigen SBerfudjen heroor,

t>aß, wenn es gelingt, eine reine §efe in einem 2)2ofte jur alleinigen ober

bo<h jur oorherrfct)enben (Sntwicfelung unb Thätigfeit ju bringen, bie

günftigen ©irfungen ber $efe in gefchmaeflicher Sejte^ung faft burch*

xjehenbs $um SluSbrucfe gelangen, unb gmar im allgemeinen um fo mehr,
je weniger ^eroorragenb ber betreffenbe 3Jioft in ber Qualität war. $)iefe

(entere Stt)atfacr)e aber ift oon Qntereffe, benn fie lehrt einmal, wo über*

fyaupt befonbere Erfolge bei ber 23erwenbung reiner $efe $u erzielen finb,

unb jweitenS beftätigen bamit biefe oon ber $rariS felber gemalten (£r*

fahrungen ein Üiefultat, welches id) aus wiffenfd)aftlichen 23erfuchen ableiten

tonnte, unb welkes ict) bereits 1892 in meiner erften größeren 2lbhanb*

lung über bie reingejüc^teten §>efen folgenbermaßen auSgefproben habe*:

f
,23ei ber Vergärung oon eblen, bereits oiel primäre (b. h- fdwn oon ben

Trauben ^erftammenbe) Souquetftoffe entt)attenben Soften mit reinen §efen
toirb man niemals heroorragenbe Stiftungen jener £efen in S5ejug auf eine

gefd)macflid)e SBerbefferung ber Söeine gu erwarten haben, wohl aber ift

eS in allen ben gälten möglich, einem ©eine befonbereS Souquet gu Oer*

leiten, it)n bamit atfo Wefentlidj ju oerebeln, in Welchem geringwertige

SDcofte, ohne ^eroorftec^enbe Eigenschaften mit bafür auSgefudjten §efen
fpejififd^en (S^arafterS oergoren werben." T)enn in biefem galle fönnen
bie oon ben £efen gelieferten 33ouquetftoffe ungetrübter jur Wahrnehmung
gelangen. „Sei ber praftifdjen S3erwenbung oon reinen £efen wirb man
alfo bie beften Erfahrungen machen mit Soften oon geringer Qualität,

wäljrenb eble Sftofte fidt) nict)t ober nidjt h^on-agenb oerbeffern (äffen."

<2>elbftoerftänblidj fyabe ich bei biefen
,t 25crbefferungen" nur gefct)macflic^c

IBerOollfommnung im Sluge unb fyaiU eS feineSwegS für auSgefdjloffen,

baß auch eble 2ftofte burd) eine Vergärung mit reiner £)efe infofem ge=

Winnen fönnen, als baS ©ärprobuft haltbarer wirb, fid) leichter flärt u.
f. w.,

* Untcvfudiungen über reine $efen. L Teil. ?anbh). Sahrbütfccr 1892.
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Dinge, bie aber erft burd) vielfache praftifche Erfahrungen fic^ergefteüt

»erben fönnen.

2BaS bie in ber $rariS erhielten Erfolge ^tnfid^ttic^ ber Sirfung

einzelner, beftimmter £eferaffen anbelangt, fo finb z*var eine ganze Sinzahl

ton üerfdjiebenen Waffen in Soften verfcfn'ebenfter $erfunft verwenbet

worben, bodt) liefern bie 93eridjte im ganzen noch fo wenig 2ttaterial ju

einer flaren Ueberfid)t, baß id) mir noch nicht erlauben möchte, ein Urteil

an biefer ©teile aussprechen, ©erabe bie geftfteHung ber fpezififd)en

Sßirfung ber einzelnen Waffen ift auch bie fchwierigfte ©eite ber ganzen

grage, unb wirb eS noch ^ahre bauern, bis bie praftifdjen Erfahrungen

nach biefer Dichtung h™ zahlreich genug finb, um nur einigermaßen

fixere 2lnt)aft§^unfte ju geben.

$iel zahlreicher ftnb bie SBerfuche, in benen Von ber $ra$iS reine

#efen zur £erftellung von Obftweinen (Höfel-, 33imen<, ^irfchweinen) fomie

von ^Beerenweinen (©tachelbeer*, Johannisbeere, #eibelbeerweinen) benufct

Würben unb ift eS erfreulich, Wie bie zahlreichen, mir zugegangenen Berichte

in ben gä'llen, in benen bie £>efe überhaupt richtig zur Slntoenbung ge*

langen fonnte, beinahe ausnahmslos bie günftigften Erfolge melben. ®anj
fpegiell auf bem (Gebiete ber Slpfetweinbemtung haben bie reinen $efen,

man fann fagen, gerabeju Triumphe gefeiert. £urcr}gehenbs wirb her-

vorgehoben, baß ber mit SReinhefe vergorene Slpfelwein einen an Trauben-

mein erinnernben ©eruch unb ®efchmacf erhalten $ahz, f
ottut aif° baS

Unangenehme beS HpfelmeinS mehr ober weniger verbeeft Würben ift.

Diefe Eigenfdjaft ber reinen Seinhefe muß in einem gatle allerbingS

feljr ftarf jum Durchbruche gefommen fein, benn in einem ber Berichte

jagt ber SßerfuchSanfteÖer, baß bei ber ^robe ber rein vergorenen 3lpfel*

meine ein alter Hpfelweintrinfer ihm gejagt h^e: „$)eS iS fei Sleppelmei

mie, beS iS Sei."

Diefe befonberS günftige unb auffallenbe Sirfung ber reinen Sein*

hefe bei ber Vergärung von Slpfelmoften wirb verftänbtich, wenn man
erwägt, baß einmal infolge beS HbwafdjenS ber Slepfel vor bem keltern,

auf ben Rauten ber grüchte überhaupt nicht viel £>efezellen fifcen bleiben

werben unb fomit bie 2lpfelmaifche an fid) wenig § efe enthält, fo baß

ber zugejefcten SKeinhefe ber tampf mit ber $onfurrenz von vornherein

leicht gemalt wirb; fobann aber enthalten bie Slepfel, nach ben vorliegenben

Erfahrungen, oorjugSmeife jugefpi^te £efe, welche ohnebieS, wenn bie

®ärung orbentlich einfefct, von ber echten SJGöetnr)efe unterbrüeft roirb.

Da bie Obftmofte in S3ejug auf ihnen eigentümliche Söouquetftoffe

bebeutenb hinter ben Sraubenmoften zurüefftehen, fo ift eS ftar, baß bei

ber Vergärung ber Obftmofte bie von ber |>efe erft gebilbeten SSouquete

viel prägnanter hervortreten fönnen, Weil fie eben nicht ober weniger von

jenen anberen verbeeft werben, unb fo ift eS ohne weiteres zu verfielen,

wenn in ben Berichten hervorgehoben wirb, baß bie mit reiner Seinhefe

Vergorenen 5lpfelmofte einen weinartigen Eharafter angenommen haben.

SUtch h*er a*f° Vit ^ßrariS meine Slnfchauungen vollauf beftätigen fönnen.

Qnfolge beS geringen (MjalteS an SBouquetftoffen eignen fid) bat)er

bie Obftmofte vorzüglich ju 33crfuct)en mit reinen |>efen fpe^iell in $ücf*
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ftdjt auf bie Entfdt)eibung oon fragen nach ber fpejififchen bouquetbilbenben

&t)ättgfeit ber oerfdn'ebenen ^eferaffen. ®erabe bei Dbftmoften müffen

nadt) biefer Dichtung ^tn bie sJtefultate flarer, ungetrübter jutage treten,

atö bei £raubenmoften, unb baber tonnen meines ErachtenS bie in ber

^ßrariS ber Dbftmeinbergärung gemalten Erfahrungen mertoolle ginger*

jeige tiefern für bie Verroenbung oerjehiebener ^eferaffen bei ber 33er-

flärung oon £raubenmoften. 2luS biefent ®runbe bürfte es ntc^t un*

intereffant fein, toenn id) an biefer Stelle über einige bahin gehenbe, in

ber ^ßrariö gemalte Erfahrungen furj beriete: Eine ber größten 5fyfel*

n?eirrteftereien h0**6 im üergangenen §erbft mit einer ganzen iRei^e oon

fcerfchtebenen ^eferaffen ®äroerfuche im großen -äftaßftabe mit ber nötigen

Um ficht unb Sachkenntnis angefteüt unb ftnb bie erhielten SRefultate ba|er

bemerfenSmert. $n bem mir ^gegangenen 53erict)te heißt eS nun bezüglich

ber fpesififdjen ^irfung ber einjelnen Waffen: „$)ie t>erfcr)icbenen Waffen

ber $efen gaben bem 2lt>felmein gana befonberS mährenb ber ®ärung
einen fpen'fifch auf bie angefoanbten Söeinarteu fnntueifenben ©efehmaef.

Sftach ber ftürmifc^en (Störung maren bie charafteriftifchen Eigensten ber

$Beine, oon metchen bie £>efen genommen maren, nicht mehr fo auffällig

bei ben Hpfelmeinen ju beobachten. 3)odt) ift ^eute bei bem fertigen Styfet*

mein ber SBeingefchmacf ganj unoerfennbar. ©ehr liebten unb ange-

nehmen Slofetmein mit feiner Dbftfä'ure ergab bie aicofeltoeinhefe. Vreit

unb Doli ift ber mit Slbrtoeiler SRotmeinhefe; oollfräftig, ooümunbtg unb

mit fchönem, gemürjigem Vouquet ift ber mit SBürjburger Steinmeinhefe

fcerfefcte 2ftoft. $)ie 9iube<§heimer: unb Schloß QohanniSberger £efen

ergaben fehr jarte, feinblumige Sachen."

ES ift fykmafy ermiefen, baß auch bei Vergärungen im Großen
bte oerfchiebenen Waffen ber £>efe eine ganj oerfdjiebene unb fpejiftfche

SBirfung ausüben unb fann es fich bei einer Vermenbung reiner $)efe in

ber ^ßrariS nicht mehr auSfchließlid) barum hobeln, überbauet eine „SRein*

befe" anjumenben, fonbern eS ift befonberS barnach ju trachten, baß man
auch bie richtige £efe, b. h- bie für ben fpejiellen galt ber Vergärung

am günftigften mirfenbe Jpefe bemtfct. $)ie SluSroahl biefer §efe aber ift,

roie ich auch fchon anbermeitig hervorgehoben fyabi, Erfahrungsfache unb

liegt oornehmiieh in §änben ber ^rariS; benn SaboratoriumSoerfuche, bie

ja begreiflicher Steife immer nur in t(einen Verhältniffen angefteüt merben

tonnen, oermögen biefe grage nicht jur EntfReibung ju bringen unb tonnen

höchftenS als f^ingersetg bienen.

Ueber bie Erfahrungen, metdje bte 'JkariS auf bem (gebiete ber

Söeerenroeinbereitung mit reinen §efen gemacht h<"\ toid ich nitdt) hier furg

faffen unb nur ermähnen, baß bie mir eingefanbten Berichte burdjtoeg

günftigeS, unb gan^ befonberS bei ber Vergärung unb §eibelbeermoften

melben, bie ja fonft befannttidt) fo ferner unb unregelmäßig gären.

2luch bie Schaummeininbuftrie hat mit großem Eifer unb anbauernb

Vergärungen mtt Oieinhefen ausgeführt, bie, roie bie 93ertdt)te übereinftimmenb

melben, burdjmeg einen gortfdjritt in ber Vergärungsmethobe bezeichnen.

3)aS mirb in einem Verirre beutlich ausgebrochen, inbem gefagt toirb:

„baß es bei ber §erftellung oon Schaummeinen burch gtafchengärung
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feinem 3toc*fc^ unterliegt, baß bie Slmoenbung oon reinen $efen ganj be*

beutenb biefe SIttanipulation erleichtert, unb obgleich id) im Dortgen $al?re

ben erften SBerfudj gemacht habe, mürbe id) mid) bodj fdjon ^eute ungern
baju üerftehen, ohne biefe« £ilf$mtttel gn arbeiten."

©erabe auf bem ©ebtete ber ©chaummeinbereitung liegen bie SBor*

teile, meiere eine Vergärung mit reiner $efe bietet, auf ber |>anb. $)enn

nac§ b*nt bisherigen Verfahren bie ©eine toieber in (Gärung ju bringen,

mar man faft met)r benn anbersmo auf ben QvfiaU angetoiefen, unb mußte
man mit £>efen borlieb nehmen, bereu ©igenfhaften oft fer)r unertoünfehte

toaren. Slber befonberS bei ber ftlafchengärung ift e8 erroünfdjt, baß;

bie $efen beftimmte günftige (Sigenfchaften befi^en; nämlich erftens muffen

fie fehr gärfräftig fein, bamit fie auch int ©tanbe finb, bei h°hcm tttto*

holgehalt unb unter ftarfem Äohlenfäurebrucf bie Vergärung in ber fjlafdje

noch ju @nbe ju führen, unb jtoeitenS müffen bie £efen fpcjtfifc^ ferner,

förnig, toie bie Sßro^iS fagt, fein, bamit fie fich leicht unb fieser, ohne
bauernbe ÜftaSfen gu erzeugen, auf ben ©topfen rütteln (äffen, dagegen

ift eine anbere, fonft gefügte ©igenfehaft ber $efe, nämlich in ber Söouquet*

bilbung h^rDorragenb ju fein, fytv toeniger ertoünfeht, ba man ja möglichfr

neutrale $robufte erzielen miß. Ohne befonbere ©chtoierigfeiten aber lägt

fich eine biefen gorberungen nachfommenbe £efe febon burdj bloße ßabora*

toriumSOerfuche auswählen unb derjenige, melier in biefen fingen Uebung
unb Erfahrung beftfet, oermag eS ber |>efe in ber ©ärflafche oft fdjon an*

jufehen, ob fie fich ju einer ©chaumroeinhefe im allgemeinen eignet ober

nicht. £>a man bei ber SSertoenbung oon 9^einr)efe bei ber ©chaumtoein*

bereitung oon anberen, milben unfontrollierten £efen M tfc inbem bie

SBergärung be8 SBetneS bura) bie zugefügte §eferaffe allein auggeführt

toirb, fo fommen auch fytx bie SBtrfungen ber reinen £efe ganj ungetrübt

jur (Geltung unb fdt)on allein aus biefem ©runbe bürfte bie Vergärung

mit reiner |)efe einen bebeutenben gortfdjritt bezeichnen, ba man ^ßrobufte

erhielt oon toeniger fdjtoanfenben (Sigenfchaften.

9Iuch ju Umgärungen oon SBeinen finb üer[chiebene Waffen ber tRetn*

hefen mieberholt üertoenbet morben, unb geht baS Urteil ber SBerfudjSan*

fteller bahin, baß bie mit SKeinhefen umgegorenen 2Beine in ©eruch unb
©efehmaef, in Klärung unb Jpaltbarfeit ben mit unreiner §efe vergorenen

SBeinen ber(elben Sage gegenüber voraus finb; ein föefuftar, toelcheS mit

bem oon Dr. ©cfjnell* bei Umgärungen mit reinen föefen erhaltenen

burdjauS übereinftimmt. Sehnlich tote bei ber (Schaummeingärung fönnen

auch in biefem galle bie guten SBirfungen ber reinen $efen beö^alb fo $u

Sage treten, toeil bei bem Umgären be§ SBeineS feine anberen £efen

ftörenb eingreifen.

33on anberer ©eite toirb auch behauptet, baß beim Umgären oon

franfen SCßeinen mit §ilfe oon reinen £efen bereits burdjfchlagenbe (Srfolge

erjielt toorben feien. 9fteine£ SBiffenS finb mit ben oon ber 53erfuchSftation

* $eifit. ©ebnett, (Srfaljvunöen bei bev $efeveht3ucf)t unb ber 93erioenbung
vcingejüdjteter &efen $uv Sßeinoeratinmg. 3citfd^vtft für angeroanbte Ghemic. 1894,
€>cft 14.)
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gelieferten &efen franfe Söeine bisher noch nicht umgegoren toorben, menigftenS

liegen mir feine baljingebenben Berichte oor. Qfd^ bin aber ebenfalls ber Slnfidjt,

baß man reine §efen, menn aud) nicht als Umoerjalmittel gegen franfe Söeine,

fo bod) in Dielen einfcfylägigen fällen mit Erfolg toirb anmenben fönnen.

Dfteine eignen Erfahrungen fprect)en bafür, benn bei im Laboratorium Oer*

fucr)3metfe oorgenommenen Umgärungen oon franfem ©tachelbeermein fonnte

ein nach ber Vergärung reinfchmecfenbeS ^robuft gemonnen merben, unb

ferner bürfte l)ier bie oon mir mehrfach gemalte Beobachtung anzuführen

fein, baß 9ttofte, bie eine ßeit lang oon Sutterfäurebafterien ooüfommen

offupiert maren, fo baß bie glüffigfeit intenfio nact) Söutterfäure rod), biefen

ftarfen unb unangenehmen Öerud) gänzlich oerloren Ratten, nadjbem fie

mit #efe burefcgegoren maren. ES fcheint mir hiernach bod) bie WöQÜty
feit gegeben, ©eine, bie infolge irgenb einer ^ranfheit unangenehme ®e*

rucr)S s unb ©efd)macfgeigenfd}aften angenommen fyafoxi, burch Umgären
mit reiner §>efe unter Umftanben mieber reinfct)mecfenber gu machen.

gaffen mir nun, um bie in ber ^rariS erhielten allgemeinen fHefut*

täte heroor$uheben, bie Ergebniffe ber Berichte fura jufammen, fo finben

mir sunä'cbjt, baß überall ba, mo bie 91eint)efe ohne meitereS fo oermenbet

roerben fann, baß fie glcid) oon Anfang an ohne 9ttitbemerber ift, ober

mit anberen SSorten, baß überall ba, mo bie beabfidjtigte Vergärung aus*

fcf)ließlid) burch bie jugefügte reine §efe auch in ber 'ißrarJS leicht aus-

geführt merben fann, burchgefjenbS eine günftige SBirfung ber reinen §efe

unüerfennbar ift. ES betrifft bieS Dornehmlid) bie Vergärungen bei ber

(Schaummeinbereitung fomie bie Umgärungen oon SBeinen. §ier fet)en

trjir aber auch, was oon befonberem SBerte ift, baß mir mit ber einge*

fchlagenen VerroenbungSmethobe ber $efen auf gutem SBege finb, infofern

fie fdjon bei biefen ErftlingSoerfuchen ju fo gutem Erfolge führte.

ÜDeS meiteren finb mir fchon nach ben bisherigen Ergebniffen ftä)er,

günftige Sßirfungen mit reinen £>efen $u erjieten in allen ben gällen, in

n?elct)cn geringmertige äftofte ober aber £)bft* unb ÜSeerenmofte jur 55er*

gärung gelangen. Slbgefehen baoon, baß bei Obft* unb Veerenmoften bie

in ihnen fchon enthaltenen §efen — cS bürfte fieb mohl meiftenS um
bic jugefpi^te £>efe ober um anbere fcr)tect)te formen h^nbeln — burch

eine gärfräftige reine ipefe balb übermunben finb, fönnen mir auch ben

Gharafter ber angemenbeten £eferaffe nach üftöglichfeit auSnufeen, inbem

megen beS 3urücftretenS ber eigenen SBouquete in jenen Soften, bie reine

$efe in ihrer ganzen Eigenartigfeit befonberS hürfichtlich ber Souquet*

bilbung fich mehr bemerflich machen fann.

Sei ber Vergärung oon Xraubenmoften mit reinen $efen fönnen

mir, megen ber in Soften fefbft enthaltenen unb unter Umftänben auch

1et)r gärfräftigen unb gut mirfenben §efen nur bann auf Erfolg rechnen,

menn es gelingt, bie ^einhefe fo in ben 9ftoft hn bringen, baß fie oon

oornherein baS Uebergemidjt über bie fchon oorhanbenen §efen erhalt.

jDieS ift eine conditio sine qua non. £)aß folcheS möglich ift, bafür

fprechen bereits beutliche SRefultate praftifcher 33erfud)e. Ebenfo beutlich

aber geht auch aus ben bisherigen VerfuchSergebniffen fyxuox, baß eS in

ber ^rarJS nicht immer möglich gemefen ift, burch &cn 3ufafc
rßiner ©efe
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bie anberen $efen $u unterbrücfen, fei es, toeit t)er 2ftoft beim 3^9^
ber reinen £)efe bereits angefangen hatte gären, fei es, meil oiefleicht

bic 2ftenge ber angegebenen reinen £)efe feine genügenbe getoefen ift.

fiefctereö liege fidj jroar leidet baburdj oermeiben, baß ber ^raftifer nach

ber gegebenen Sfatoeifung fid) entfprechenb größere« 3ftengen oon #efe ^er«

anzüchtete; allein es fdjeint mir hier bie ®cfat)r nahe $u liegen, baß man
babnrdj beS ®uten auch ju oiel tt)un fann, inbem man burdt) ftarfen

^efe^ufafe eine ftürmifdje (Störung erlangt. (Genauere 2$erfudt)e, mie

meit man im üftarjmum mit bem ^efejufafc gehen fann, flehen noch au«.

Unb fo fet)en mir, baß gcrabe bei ber Ofeinöergärung bon Eraubenmoften

bie ju befämpfenben ©djmierigfeiten nod) große finb; bie aber feineStoegS

baburdj übertounben tuerben, baß man pe einfach nicht beamtet in ber

Meinung, unfere SlmoenbungSmethoben mit reinen £efen feien fdjon für

alle gäüe fixere, %m ©egenteil, gerabe bie noch oorijanbene Unfidtjerheit

ber 2ttethobe bringt es moft in ben meiften gä'llen mit fidj, locnn auch

bie SRefultate nod) entfprechenb unftcher ausfallen. £)aS aber barf uns
ntdt)t abmatten, baS 3iel, Wd^rt an fid) flar unb fidjer gefteeft ift, unter

Ueberminbung aller ©chroierigfeiten unentwegt ju ©erfolgen; benn fdjon

bie oorliegenben SRefultate berechtigen ju ber fixeren Hoffnung, baß biefeS

Qki, nämlich ein auf miffenfchaftlicher <$runblage aufgebautes, einheitliches

unb fid)ereS ©erfahren, bie @igenfdt)aften ber reinen |)efen ooll unb ganj

auSjunufeen, um bierburdt) ©ärprobufte oon möglicher 23oüfommenheit

gu gewinnen, mit ber Qcxt auch erreicht toerben totrb.

lieber Pihtmrttrfudfitng nuh Prittbiurtitlitttg*

Vortrag, gehalten oor bem 13. üDeutfdjen Söembaufongreß

in 2ftain$

Oon Dr. % Sutif*, ©eifenheim.

?11S ich & übernahm, fytv ^ «nem ^™fc *>on SBeinprobujenteit

unb 5öeinhänb(ern über bie Beurteilung ber SBeine auf ©runb ber Slnalöfe

5u fpreeben, mar ich nicht im minbeften im Qmeifef barüber, baß es nicht

meine Aufgabe fein fönne, oor Qhnen an ber $anb ber neueren Unter*

fuchungen auf bem Gebiete ber 3Beinchemie ©injelfragen au« biefer, bem

£aienoerftänbniS boch jiemtich fern liegenben SBJiffenfchaft ju erörtern.

$)enn eS fann für (Sie nur oon geringerem Qntereffe fein $u erfahren,

an melden diemifchen *D?erfmalen man biefe ober jene gäffchung ju er*

fennen oermöge, toarum man ben 3ufafe getpiffer Körper, nrie 3. 23. beS un»

reinen $artoffel§ucferS ftetS, ben Sllfoholaufafc nur unter getotffen Um*
ftänben, mieber anbere Körper, 5. SB. ben reinen föohräucfer/ nach ber

©ärung, überhaupt nicht nachtoeifen fönne.

9J?et)r glaube ich Öhren SBünfdjen 3U entfprechen, menn ich auf bie

tüirtfchaftüdje ©ette ber fu'cr in 35etracr)t fommenben fragen baS $)aupt-

getoicht lege. Unb eine toirtfehaftüche ©eite befi^t biefe ftrage ganj ge*

miß. <pat boch bie $ßeinanatt}fe im Saufe ber $ahre für ben Sßerfehv



mit Heineren SBeinen eine immer größere 23ebeutung gemonnen, zumal
feitbem gemiffe Unterfdjeibungen im neuen SBeingefefc fid) gerabeju auf

bie djemifche gufammenfe^ung bcr 2öeine grünben, feitbem namentlich ber

SBerfanf gallifterter Sßeine ohne auöbrücftidt)e Angabe be$ ftattgehabten

Söaffer* unb QucferzufafceS nur bann geftattet ift, menn fic einen gemiffen

Straft* unb Slfdjengehalt befujen, moburcr) eigentlich bei allen biefen SBeinen

eine c^emifc^e Slnalpfe erforberlich mirb.

£er große Einfluß ber Söeinchemie auf ben ganzen 2Beim>erfehr

liegt aber barin, baß bie £)urdpf>rbarfeit gemiffer gefefetid^er Seftimmungen

tpefentlich mit baoon abfängt, ob bie in Betracht fommenben gälfchungS*

tnetljoben, Qn[d^ u. f. m. an bem fertigen ^ßrobuft nachgenriefen roerben

fönnen. (Es gibt ja jmar auch noch anbere Littel unb 2öege, um einen

gettriffenlofen gälfcf/er feine« unlauteren ©anbmerfs zu überführen, aber

bie Erfahrung §at bodt) gezeigt, baß bei ber ©igenart beS SellereigeroerbeS

jenen ^nbijienbemeifen feine fehr große Söebeutung beizulegen ift, menn
bie chemifche 5Inalöfe uns im (Stiche läßt. (£8 finben fidt) bann immer
unlautere Elemente, meldje im Vertrauen auf biefe ^hatfadje entgegen

ben 53eftimmungen ©efefceS unreelle 'probufte zu ©djleuberpreifen in

ben S3erfehr bringen unb baburdj bem foliben ©anbei eine empfinbliche

Sfonfurreng bereiten. (£3 fann nicht ausbleiben, baß bie mirtfehaftlich unb

moralifch ©cr/mächeren unter bem SDrucf ber SBerhältntffe auch oa§ ©efefc

ignorieren, moburd) fchlteßlich ber ©dju^, ben man ber reellen ^robuftion

gewähren mollte, ein illuforifcher mirb.

SBenn mir bie JJrage, inwieweit bie chemifche Slnalöfe h^fichtlich

ber jefct giltigen gefefclidt)en SBeftimmungen biefer ihr geftellten Aufgabe

gerecht wirb, $iet ju beantworten oerfuchen, fo müffen mir im§ im ©in*

blief auf bie nod) jur Verfügung fter)enbe befdjränfte 3^it bamit begnügen,

auf biejenigen SBerbefferungS* ober 23erfälfdmng3mcthoben näher einju-

gehen, meiere nach Sage ber 33erhältniffe eine tiefergehenbe mirtfcr/aftliche

iöebeutung befifcen. @S finb bie§ in erfter £inie bie SSorfchriften über

ben 53erfehr mit gallifierten deinen unb bie Söeftimmung, baß £refter*,

Üiofinen*, ©efe* unb $unftmeine nur unter einer ^Bezeichnung in ben

Raubet gebracht werben bürfen, bie ihre Eigenart in unzweibeutiger SBeife

erfennen läßt. Einige anbere tyttfyx gehörige fragen, wie bie 33eur*

teitung ber fogenannten tlugarmeine unb ähnlicher ©anbetSprobufte be*

halte ich nur üor befonberen Sluffäfcen in unferem üBereinSorgan §u

behanbeln.

$>a§ neue 3Beingefe^ fyat in Hnerfennung ber Shatfadje, baß in

Dielen fahren ein großer £ei£ unferer beutfehen Steine, um fonfumfähig

ju werben, einer SBerbeffernng burch 5Baffer= ober gueferzufafc Bebarf, ben

SSerfauf rationell oerbefferter SBeine ohne $)eflaration geftattet. Um aber

ju oerhüten, baß bie nottoenbige SBerbefferung in eine unbegrenzte 53er*

mehruug auöarte, ift bie (Sinfchränfung getroffen, baß nur folche Seine
ohne Eingabe beö Söaffer* unb 3u<^er5ufa^ e^ *n ocn ©anbei gebracht

werben bürfen, melche einen beftimmten Straft* unb 2Ifchengef)alt befifeen.

SBom SBunbeSrat finb biefe (Frenzen oorläufig in ber Seife feftgefefct, baß

jene ©eine nur bann baS 23orred)t beflarationSfreien SBertriebeS genießen
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follen, Wenn fic in 100 cc minbeftenS 1,5 g (SJefamterJraft, 1,0 g Straft
nach 2lbjug bcr ©efamtfäure, 1,1 g nach 2lb$ug bcr fi^en ©äuren unb
0,14 g 2l[cr)e enthalten.

Da ber (Straft* unb Slfdjengehalt ber ©eine im allgemeinen um
fo tiefer finft, je mehr Söaffcr bei ber £>erftellung ber ©eine öermenbet

mürbe, fo fommt biefe SBorfdjrift bem ©inne nach auf baSfelbe hinaus,

als wenn ©affer nur bis ju einer gewiffen *Dia£imatgrenae sugefefer

werben bürfte.

#at ber Gljemifer mit föücfficht auf biefe SBeftimmungen einen ©ein
gu beurteilen, fo muß er fich jwei gragen oorlegen. 3""^^ ift Su
entfcheiben, ob ber ©ein einen 3ufafc oon ©affer unb Qudtr erhalten l)at.

©enn biefe grage bejaht mirb, ift meiter feftjuftelten, ob ber Sein ben*

jenigen Straft- unb s
2lfcr>nge^att befifet, um ohne Deflaration beSfelben

in ben Raubet gebraut gu werben.

Die (entere grage ift immer leicr/t burct) Ausführung ber betreffenben

anattytifdjen 23eftimmungen 31t beantworten, (Schwierig ift bagegen bie

@ntfd;eibung barüber, ob ein Sftaturwein ober ein gaüifierter ©ein oor-

liegt. Der 3u
fafe

rein?n 3u(*er3 ift m$ Beenbigung ber Gärung nie*

inalS fieser nachsumeifen, auch ber 3ufafe
°on ©affer ift ntc^t immer

mit ber erwünfebten SBeftimmtheit bargutfmn. (Sin mistiges $ilfSmitter

ift babei bie SÖeftimmung beS ©atyeterfäuregehalteS. Sftaturweine finb

bisher immer frei oon biefer ©ä'ure befunben worben, bagegen fommen
falpeterfaure ©alje in mehr ober roeniger großen Mengen in ben meiften

33runnenWaffern oor. ©irb alfo ©alpeterfäure im ©eine in größeren

üüiengen gefunben, fo ift man berechtigt, auf einen ©afferjufafc ju fdjließeii,

wobei natürlich ju berücfficfytigen ift, baß fteinere Sflengen jener ©ubftanj
unbeabfic^tigt burd) (Sdjwenfwaffer ber 93ütten, Raffer u. f. ro. in ben

©ein gelangt fein fÖnnen. Slußerbem ift olme weiteres einleudjtenb, baß

biefe aJict^obe Dann ootlftänbig öerfagt, wenn ©affer öermenbet rourbe,

baS feine ©afpeterfäure enthielt.

Die fonftigen djemifchen ütterfmalc jur (£rfennung gewäfferter ©eine

finb berart, baß fie nur bann auf einen ©afferjufafc ju fließen geftaiten,

wenn biefeS in großer 2ttenge jugefefet War. Mäßige ©afferaufeifce werben

fiel) aber in ber föegel auf biefem ©ege ntdr)t erfennen laffen.

Daraus ergibt fidt>, baß bie grage: $ft ber ©ein ein gallifierter

ober nic^t? nidjt immer mit Seftimmfheit p entfReiben ift. ©ehr oft

Wirb ber ftattgeljabte ©afferjufa^, namentlich Wenn er fidt) in mäßigen

©renken bewegte, fich nid)t mit (Sicherheit nachweifen laffen.

Diefe ir)atfacöe ift besljalb bon befonberer ©icr/tigfeit, weil fich

nach ocm Ausfall jener (Sntfcheibung bie weitere Beurteilung ber ©eine

äu richten l)at. Qene oben angegebenen ©ren^ahlen finb unter allen

llmftänben bei Beurteilung ber ©eine nur bann als üfiaßftab anzulegen,

Wenn gugegeben ober erwiefen ift, baß ber betreffenbe ©ein einen ©affer*

ober 3u^r^ufa^ erhalten fycit. Qn allen anberen gäücn ha* oer ßhemtfer

ben ©ein nach Maßgabe ber bei iftaturmeinen beobachteten ©ren^ahlen
imb ber fonftigen bei ber ©einbeurteilung giltigen wiffenfehaftlichen &rmu>
jafce 5U begutachten.
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(£8 ift baljer nicht gutrcffenb, menn Dielfach angenommen toirb, baß

afle SEßeine, bie in irgenb einem fünfte oon ben für gepuderte ©eine
gegebenen ©renjja^en abmeieren, ofme toeitereS beanftanbet »erben muffen.

3roar merben alle ©eine, meiere meniger als 1,5 g ®efamte£traft ent*

galten, fetyr oerbächtig fein, jumal menn fie auch einen niebrigen 2lfchen*

geaalt ^aben, aber anberfeits toiffen mir, baß es Sftaturtoeine gibt, meldje

and) olme galliffiert gu fein, fd)on nic^t in allen fünften ben an gepuderte

2Beinc gepeilten SInforberungcn entfprec^en. <3o ift p. 23. befannt, baß

fe^r faure Sftaturmeine geringer Qa^rgänge bismeilen nad) 2lbpug ber

©efamtfäure meniger (£rtraft als 1 g in 100 cc enthalten, gerner ift

feftgeftellt, baß in mehreren ©etnbaugebieten Sftaturmeine oon fonft ganp

normaler Qufammenfefcung m^ weniger als 0,14 g afdje oorfommen,

in einpelnen ©egenben fogar Durchaus feine Seltenheit finb. £)ie 3Wotit?e

jum ©eingefefe I)eben auSbrücflich ^eröor, baß foldje ©eine ganp mibe*

anftanbet in ben 23erfel)r gebracht merben Dürfen; menn fie gepudert

werben, gehen fie freiließ beS 33orred^tcö beflarationSfreien Vertriebes

Derlufttg.

@S ift einleuchtcnb, baß gallifierte ©eine, bei benen ber SftadjmeiS

be£ ftattgehabten ©affer* unb ^uefer^ufa^eö nid)t erbracht toerben fann,

roenn fie in ben angegebenen Dichtungen abnorm, fonft aber ntcr)t auf*

fallenb pufammengefefct finb, nict)t ohne meitereS beanftanbet merben fönnen.

«Solche ©eine finb bamit jenen befdjränfenben 23eftimmungen bis pu einem

gemiffen ®rabe entzogen.

Von großer Vebeutung für ben ganzen ©einoerfebr ift bie grage,

inmiemeit jene Vegrenpung beS @rtraft= unb 2lfcr)enger)atteö ben ©affer*

gufafc innerhalb berjenigen ©renken r)ätt, baß man nod) oon einer 23er*

befferung ber ©eine fpred^en fann, imoieroeit jene (Sinfchränfung in ber

^rariS bie übermäßige Vermehrung ber ©eine oerhinbert ober menigftenS

unmöglich mad)t, baß übermäßig oermehrte ©eine als ©ein fdjlechttoeg

in ben J)anbel gebracht toerben. (5in enbgiltigeS Urteil ift hierüber na*

türlidj nod) nicht möglich, ba baS neue ©eingefefc erft pu furpe Qeit in

(Geltung ift; eS fehlen unS namentlich Erfahrungen mit einem recht ge*

ringen Jahrgang, beffen h&her (Säuregehalt eine Verbefferung ber 2Wofte

allgemein erforberlich macht, anberfeits aber auch eine meitgehenbe 23er*

mchrung in ben Vellern ber gabrifanten ermöglicht.

Slber trofcbem toirb man fdjon jefct fagen fönnen, toenn man ben

burchfchnittlichcn (Srtraft* unb namentlich Slfchengeljalt ber fleinen ©eine

in ben oerfdu'ebenen ©einbaugebieten oergleicht mit obigen ®renppahlen

für bie gepuderten ©eine, baß jene Vorfchriftcn in § 3 beS neuen ©ein*

gefefceS im großen unD ganpen eine für bie reelle ^robuftion fehr fegenS*

reiche Vefd)ränfung ber ©einoermehrung bebeuten. gnSbefonbere De* Der

©einoerbefferung in ben Vellern ber ^robujenten, bie in ben meiften

©einbaugebieten noch bie 9?egel bilbet, too nicht burch Verfdjnitte u.
f.

to.

ettoa fefjlenber Ertrafb unb Slfchengehalt ergänpt toerben fann, ift mit

übermäßiger Vermehrung ber ©eine immer bie ©efahr öerbunben, baß

bie ^robufte nicht mehr ben SInforberungen beö ©efe^cS entforedjen, too*

burch fie unter allen Umftänben fchmer oerfäuflich unb bamit jugleich
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außerorbentlicb, im SBerte ^crabgefe^t »erben, derartige pefuniäre 95er*

lüfte werben bem betreffenben ©eft^er ftcherlich eine fetjr hetlfame £er)re

geben, in gufunft mit bem SBafferjufafc üttaß ju Ratten.

9lnberfeit$ ift aber nicht ju leugnen, baß baS 33orhanbenfein ber

Dom ©efefc oerlangten Straft* unb llfchenmengen uns feinen SBeweiS

bafür gibt, baß auch wirflicb, reelle, nicht übermäßig Oermehrte SBeine oor*

liegen. Sftan wirb jwar barüber ftreiten fönnen, wo bie ©renje jroifchert

93erbefferung unb Vermehrung liegt, wenn jeboch, wie e$ jefct üielfadt) ber

fjall ift, oerbefferte Sßeine ju greifen angeboten toerben, bie faum 50%
ber entfprechenben Sftaturmofte ausmachen, fo fann bod) fein ßmeifet

barüber fein, baß fie mit übermäßig großen SBaffermengen ^crgefteöt

würben, $n benjenigen Vellern, wo jene jweifelhaftett ^robufie faft fabrif*

mäßig ^ergefteüt toerben, ift es eben möglich, burdj SBeimifchung afdt)en*

unb ertragreicherer Söeine bie ßufatnmenfefcung foldjer SBeine mit ben

gefefctichen Seftimmungen in ©inHang ju bringen, wenn fie in irgenb

einem fünfte biefen nicht genügten, oon unerlaubten Mitteln für biefen

«ßweef gar nicht ju reben.

£)infichtlich ber ©rfennung oon Xrefter-, 9Jofinen* unb eigentlichen

ShtnftWeinen muß ich teiber geftehen, baß bie cfyemifdje Slnatpfe uns nur
fet)r be}ct)räntte ^Dienfte teiften fann. Qct) miß nicht leugnen, baß manche
£reftermeine chemifcb, fe^r gut als foldje cr)araftertftert ftnb, baß auch bie

SKofincnweine Otelfacb, eine gufammenfefcung haben, bie fie als fote^e Oer*

bärtig macht, toenn auch ein wirflidjer SBeweiS aus ben Slnalöfenjahlen

feljr fetten ju entnehmen ift, eS bebarf auch fetner näheren 93egrünbung,

baß ungefdjicft t)ergefteüte ftunftwetne in ber Sftegel mit Seichtigfeit als

foldje erfannt toerben fönnen, aber im allgemeinen finb baS nur Sluö*

nahmen. £>ie übertoiegenbe 9ftaffe biefer Söeine fyat eine 3ufammenfet3ung,

bie .fie oon Sftaturmeinen ober wenigftenS rationell oerbefferten ©einen
nicht ju unterfdjeiben geftattet. 9Ille biefe Sßeine toerben mit SRücfficfjt

auf bie oorpnehmenbe Hnalofe ^erejefteüt unb es ift ein Seichtes, ihnen

eine ^ufammenfefcung ju geben, baß biefe ju einer Söeanftanbung im
Verfebr feine Veranlaffung unb £anbbabe gibt. SBefonberS ba jene

zweifelhaften ^robufte feiten unoermifcht in ben §anbel fommen, meiftenS

mit anberen geringen Seinen oerfdmitten werben, ift eS faft nie möglich,

bie Einführung biefer ©eine in ben 33crfet)r unter bem tarnen ©ein in

toirffamer ©eife mit ber chemifchen Slnalöfe ju befämpfen.

@S ift ja genugfam befannt, baß Ürefter* unb ^ofinentoeine in

nicht unbeträchtlichen 3ttengen ^ergefteüt Werben, rrofebem begegnet man
ihnen im §anbel niemals unter bem ihnen *ufommenben tarnen. $)ie

greife, welche in ben meiften ®egenben für bie £refter gezahlt werben,

ftnb nur oerftänblich unter ber Sinnahme, baß fie *ur ©einbereitung 93er--

Wenbung finben. Qa, hier unb ba ftnb auch bie £refter ber eingeführten

ttalienifchen Trauben jur £refterweinbereitung benufct worben. (SS Wirb

auch faum ju beftreiten fein, baß 9toftnen auSgebehnte Slnmenbung ftnbcn

bei ber §erftellung geringer ©eine. Sie bienen weniger bagu, um aus*

fchließltch au« ihnen SBein ju gewinnen, als oielmehr jur Verlängerung
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fonfttgcr Heiner Seine, benen eS anbernfaflS an ben erforberltdjen <£rtraft*

ftoffen fehlen toürbe.

(£3 liegt mir bunf}au$ fem, roie ict) auSbrüctfict) Ijeroorfjebcn möchte,

fyter gegen eine allgemeine Seinpantfcfyerei ©turnt läuten, ben gan$en

2>erfefyr mit Sein oerbädjtigen ju motten. Qä) betone, bag bie (2r*

fct)einungen, oon benen eben bie Sttebe mar, SluStüücfyfe beö ipanbels finb,

bic fcfcon feit $ar)ren fiä) gejeigt ^aben, bie affo feineSfaÜS a(3 folgen
ber jefcigen gefeilteren Söeftimmungen anjitfe^en finb. $)od) fjat in neuerer

3eit ber S3erfel)r mit biefen Seinen befonbere jormen angenommen unb
einen Umfang erreicht, ber bie reelle ^robuftion unb ben reellen ipanbel

nadjbrücfüd} ju fdjäbigcn geeignet ift. Qä) meine ben sJQ<igbraud), ber je^r,

öielfaä) ben gefeilteren SBeftimmungen ^um §ot)X\, mit ber 3lna(ofenfeftigfeit

ber SBeine getrieben toirb. $)ie urfprünglic^e SBebeutung jenes 23eitoorte&

foüte bie fein, baß bie Seine gemäß ben 93eftimmungen ber ®efe£e Ijer*

gefteüt feien unb Deöt)atb eine Slnalnfe nicfjt $u fürchten hätten, neuer*

bincjS Ijat e£ aber faft ben ©inn ermatten, bag bie analöfenfeften Seine
jmar tyÖd)ft jWetfel^'tffte ^robufte, aber fo f)ergeriä)tet finb, baß bie Slnalofe

u)nen nichts anpbawft oermag.

55on ben oerfcfyie&tfcften ©eiten ift neuerbingS auf bie ®efaljr fjin*

geroiefen, toelctje bettf rotten ©efdt)äft oon biefer ©eite brot)t. Qn $)anbe(S*

fretfen fct)enft vßiiMQi, toie üielfadje SIeugerungen betoeifen, bie gcbüljrenbe

2lufmerffamfeite5o^udt) bei Gtrtag ber neueren 2?orfä)riften über bie $oü*

tecfntifcfje 93eljanb(ung ber $erfdmitttoeine $at man ben beregten Uebel*

ftänben Ütedjnung getragen, inbem nur Sein im ©innc be£ ©efefceS $um
23erfdmitt jugelaffen toerben fofl. Slber (eiber toirb bie toirffame §anb*

Labung biefer 33orfc^rtft feljr groge ©d)toierigfeiten bereiten, ba eine

etma geforberte Slnalofe bie Sßorfüftrung oon £refter* unb ä^nltcr)en Seinen
in ber übertoiegenben WUttytafy ber gäfle nidjt oerljinbern fann.

Ueberaus fdrtoierig toirb eS immer bleiben, ben Vertrieb berartiger

^robufte unter bem tarnen Sein ju üerfu'nbern ober nur rpefentltcr) ein*

jufdjränfen. $d) t)abt ^re Slufmerffamfeit auf biefe 5ra9c *n oer ^
fidj gelenft, um bie Qntereffentenfreifen barauf Ijinjutoeifen, eine toie un»

fixere ©tü£e bie Seinä)emie bei ber SSefämpfung jener £)albmeine ift.

95Mr müffen leiber eingefallen, bag bie Slnafyfen unb bie geugniffe, toeldje

auf ®runb berfefben auSgeftettt toerben, oietfad) erft biefen "JJrobunen ben

Seg in ben 23erfel?r bahnen müffen. Senn aua) ber ßfjemifer fein ®ut*

achten noä) fo üorfidjtig faßt unb bejeugt, bag bie gefunbenen galten 3U

einer Seanftanbung feine SBeranfaffung geben, toirb boa) oie(fad) barau§

ber ©djutg gebogen, ober toenigftenö ba§ ©utadjten in bem ©inne benufct,

bag bie betreffenbe $robe bann aud) ben S5orfd)riften beS ©efefceS ent»

fpred)e. @in fola^er ©djlug ift aber ein ganj ungerechtfertigter. CDer

Umftanb, bag ein foldjer Sein niebt beanftanbet werben fann, fd)liegt

feine^njegS aus, bag er bodj red)t ^njeifel^after D^atur fei. ®erabe bei

jenen ^robuften, an beren Siege fa)on bie (£t)emie geftanben fyat, fann

ein negatioeS (Ergebnis bei ber Prüfung niemals ai$ eine ©mpfe^lung

bienen, felbft nid)t einmal Sebenfen unb greifet, bie bejüglitt) ber fRceüttät

ber Sare oietfeidjt oor^anben finb, jerftreuen ober miberlegen. 5tuö bem
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©efagten ergibt ftdj, baß wir bei ber Durchführung ber betrcffenbcn ge-

fefcliehen 33eftimmungen oon bcn onberen Mitteln unb Segen gur @r*

fennung ber gälfdjungen mehr ju erwarten haben, als oon ber S^emte

unb baß auf jene baljer trofc ihrer Unoollfommenheit mehr ©erntet ge<

legt werben follte, als bisher ber gall war.

bin mir fefyr Wohl bewußt, baß meine Ausführungen bielletcht

geeignet waren, baS Vertrauen, welches ©ie noch in bie Seinchemie ge*

fefct ^aben, etwas einjufchränfen. 3$ fyabt aber trofcbem meine Aufichten

über biefe grage ^ier rücthaltSloS ausgebrochen, ba ich °*e$ im gntereffe

beS 23erfef)rS mit Sein unb ber Kernchemie felbft als notwenbig er-

achtete. ^Dic Seinchemie §at, baS ift wohl unbeftritten, für bie iöeur*

teüung ber Seine junächft nur einen bebingten Sert. Rur bann, wenn
ber ©hemifer fich biefer Xfyatfaty ftetS bewußt bleibt, fann feine SThätigfeit

auf biefem ©ebiete oon rechtem Rufcen fein. Senn bie Stffenfd)aft ge*

wiffen Sälfdjungen machtlos gegenüberfteht, fyat fie auch bie W^t, baS

unumwunben anjuerfennen. Qhr fet^ft unb bem mirtfchaftlichen ßeben

wirb bamit mehr gebient, atS burch Saf>rung ejfleS ©d)eineS, beffen

4?altlofigfeit bie Einfachen alltäglich in honbgreijji^fter Seife barthun.

3fch brauche wohl nicht befonberS $u betounfc] baß ich öamü 0 *c

große $ebeutung ber Seinchemie in ben fragen, »ft fie uns wirflich gute

$)ienfte leiftet, nicht im minbeften in ffinn Augen fyejöaftfefeen wollte, geh
möchte ber 8efcte fein, ber &u ungerechtfertigten Angriffelf gecjßn bie Siffen*

fchaft bie $anb bietet. DaS fonnte mich ober nicht abhalten, fyitx Sföiß*

ftänbe ju berühren, für bie jwar bie Siffenfchaft nicht oerantwortlich au
machen ift, bie aber bod) bereu Anfehen ju fchäbigen geeignet wären, wenn
nicht einmal offen auf beren 93orhanbenfein htagemiefen würbe, &iber

liegen bie SSerhältniffe ja je^t fo, baß bie 9Äehrjahl ber Seinanalofen

nicht baju bient, bem ©efefc Achtung gu oerfdjaffen, fonbern vielmehr bie*

jenigen, welche eS umgehen, »or ©trafen unb geschäftlichem ©djaben ju

bewahren.

2« M$ 5. Qtpttmbtv.

Qnbem wir auf einige ber wichtigften auf bem $!ongreffe gehaltenen

Vorträge teilweife fchon in biefer unb teilweife in ben folgenben Hummern
biefer 3ettfchrift cingehenb jurücffommen, fei in nachftehenbem nur eine

furje Inhaltsangabe ber Referate, fowie eine ©chilberung ber mit bem
Rongreffe oerbunbenen S5eranftattungen gegeben.

Rachbem bie Vertreter ber oerfchiebenen Regierungen, 53ehörben unb
Vereine begrüßt unb inSbefonbere bie Antoejenheit ©r. Sönigl. Roheit
beS ^ringen Silhelm oon Reffen, beS ^roteftorS beS Diesjährigen

^ongreffeS gefeiert werben war, würbe jurSaljl beS ^ßräftbiumS gefchritten,

$u beffen SBorfifcenbem ©eh. Pommerjienrat Segel er* Robleng gewägt
würbe, ©obann würbe mit ben Vorträgen begonnen.

AIS erfter Referent beforadj ft. Äoch*äftains bie @efRichte
btS älteften SeinbaueS unb beffen Ausbreitung in Deutfchlanb.
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Weimer führt auf ©runb fon Söelagömaterial au$, baß ber ©einbau jiv

crft bei ben ^amittfe^en Göttern nachweisbar ift, oon wetcheu er §u ben

$uben gefommen fei. $eboch nic^t biefe trugen gur Ausbreitung ber Siebe

bei, (onbern burd) erftere fommt fie gu ben ©rieben, burdj ©riechen ju

ben Selten unb burd) biefe, nicht bureb bie Börner, gelangt ber SBeinbau

ber üftofef entlang nad) $)eutfchlanb.

^rofeffor $1 1 p e 1 l l e r
* $aiferbautem beljanbelt bieReblauSfrage,

fd)ilbcrt bie in Qeutfcfyfanb übliche Söefämpfungömeife af£ Die für unfere

SBerljättniffe beqeit am meiften (Erfolg oerfprechenbe unb befürwortet bie

feitenö ber Regierung an mehreren ©teilen in Angriff genommenen Sieb*

oereblungäoerfucbe alö eine üttaßregel, meldte neben ber erfteren geübt

tuerben müffe, um feinerjeit auch barüber (Erfahrungen ju befijjen, meiere

bei ber SBefämpfung be8 ^nfefteö wertvolle CDtenfte leiften bürften. ©daließ*

tief) beantragt Referent fotgenbe Refolution,:

„Den fyotyn oerbünbeten Regierungen ben £)anf für bie

energifdjen Maßregeln aussprechen, toeIct)e fie §ur S3efampfung

ber Reblaus feiger ergriffen haben unb bem Vertrauen AuSbruct

§u geben, baß fie auf ben feitfjer »erfolgten berfdjiebenen SBegen

beharren werben."

£)ie Refolution wirb einftimmig angenommen,

©eh. £ofrat, ^rofeffor Dr. Keßler Karlsruhe fprad) fobann über

baS Srübbleiben junger ©eine unb filtrieren berfelben.
SöefonbereS (Gewicht legt er auf bie oollfommene 3)urchgärung ber ©eine,

toobei beren Klärung ohne ©chwiertgfetten, meift ohne befonbere Hilfsmittel

erfolge, falfche Sehanblung fei meift bie Urfactye beS langen SrübbleibenS,

toelcheS burdj Silbung oon ©chleim herbeigeführt wirb unb je nad) ber

$lrt beS ©chtetmeS auf biefe ober jene SBeife befeitigt werben muß. Rebner

beteuertet fobann in ber gewohnten anschaulichen ©eife bie babei in Söetrad^t

fommenben Verfahren, meldje wir in ber nä'dtften Kummer im ©ortlaut

bringen werben.

lieber ©einunterfudjung unb ©einbeurteilung fpridjt

Dr. <ßaul ftulif ch*©eifenbeim. Rebner führt aus, baß bie ®henm
gegenwärtig noch nid)t im ©tanbe fei, in allen fällen jwifdjen Üttatur*

unb gefälfehten ©einen fd)arf ju unterfReiben. $)en Angriff ^ßrofefforS

Dr. 93 arth*Rufad) unb einer am fofgenben £age gelegentlich ber

(Erörterungen über bie ^panbelSoerträge oon ©artoriuS*3Jhrßbacb ge-

fallenen 3leußerung begegnet Referent bamit, baß bie ©iffenfdjaft bie Auf«

gäbe ha&e, bie ©ahr|eit gu fagen unb baß bie furcht, bie ©einfälfdjer

würben barauS Sflufeen giehen, für fie babei nicht maßgebenb fein !ann.

^m übrigen oerweifen wir auf ben in biefer Kummer im ©ortlaute

wiebergegebenen Vortrag.

Dr. © o r tm a n n * (Steifenheim fpricht über bie feit herigen (Er*

fahrungen ber ^raris mit reinen $efen unb bie $onfe*
quenjen, Welche fidj f)itvau$ für bie Züchtung, fowie bie
Änwenbung ber Reinhefen ergeben. $)er Vortrag gipfelt barin,

baß bie feitherigen SBerfudje im Saboratorium unb in ber $rarjs entfehieben

barauf hinweifen, baß ber SBermenbung oon Reinhefen eine große Sebeutung
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für bie ©einbereitung pfomme, warnt aber im übrigen mit ^rofeffor

Dr. 3ftüller*2:burgau oor ber unoerftänbigen gefdjä'ftlic&en Ausbeutung
biefer Angelegenheit, woburd) eine ©adje bei ben ^robujenten leidjt in

9JHßfrebit gebraut werben tonne, weldjer ein fer)r gefunber $ern innewohnt.

£)tefelbe fei nod) nidt)t abgefdjtoffen unb bebürfe nod) eifrigen ©tubtum&
fettend ber 2Biffen|d)aft unb $rari$, elje man ju feftfteljenben ©puffen
fommen werbe. 3lud) biefer Vortrag ift in oorliegenber Kummer ooÜftä'nbtg

wiebergegeben, weSljalb mir im übrigen auf biefen Ijinweifen.

lieber bie 3öirf ung ber £>anbel$oertr äge auf $>eutf d) *

(anbS JBeinbau unb 8öeinl)anbel unter b efonber er 93erücf*

fidjtigung ber QoUtxm&iiQüxiQ für 33 e rf d)nittmeine unb
eingeftampf te Trauben perbreiten fid) Otto ©ar toriu§*9ttußbacr),

Rommel- föappoltömeiler, fowie ©einfommiffionär 55 o t p p * greiburg t. 23.

Sftadj lebhafter Qtbattz wirb nacfyftefyenbe oou einer fyierju gewählten

Sommiffion befdjloffene IRefotution, meldte ben Qfnfyalt ber Vorträge furj

djarafterifiert, angenommen:
„Ueber ben (Hinflug ber ^erabfefcung be$ STraubenjolleS, fowie über

ben (Einfluß beö billigen 3°flfa&CJ& fur 2$erfd)mttweine läßt fid) ein be*

ftimmteS Urteil nod) nid)t abgeben.

$)er Kongreß begrüßt eö mit greuben, baß in ben neuen AuSfüIjrungS-

beftimmungen ba§ befte^enbe ®efefc auSbrücflid) in ber Sßkife interpretiert

würbe, baß bie meinäljnlidjen ©etränfe beS § 4 be$ 2Beingefefce$ nid)t

jum SBerfdmitt gelangen bürfen unb erachtet es für geboten, baß Don

ber in AuSfidjt genommenen Unterfudjung ausgiebig ©ebraudj gemadjt wirb.

Um oerfdjiebenartiger Auslegung beS lefeten AbfafceS in 3iffer 9 ber

Söeftimmungen über bie SBefyanblung ber SBerfdmittweine unb 3ttofte oor*

jubeugen, fyält e$ ber Kongreß für notwenbig, baß ftatt ber SBejei^nung,

„Sftaturweüt unb jWar foldjer oon Trauben" gefefct werbe: „Sein, welcher

ben Slnforberungen be8 § 3 beS SBeingefefeeS entft>rtd)t.
,<

Qum ©djufce ber bebeutenben ^robuftion beutfdjer SRotweine eradjtet

e£ ber Kongreß für wünfdjenswert, baß bie SBeoor$ugung inlänbifdjer

SBeißweine babura) in Sßegfall fomme, baß fomofyl für ffietßweine als für

föotweine für ben SBerfdjnitt bie gleiten ^engengrenjen feftgefefct werben.

$)cr Kongreß eroct)tet eS weiter für notwenbig, baß bei ber SBor-

füljrung oon inlä'nbifdjem Ütotwein beljufs 33erfd)mtt bie SBeftimmung, baß

er noc§ ntcr)t üerfdjnittener ^ntanb^mein ift, in Segfall gu fommen r)at

unb bie 30öDCrnja^n9 nur oann ocn 33erfd)nitt oermeigern fann, wenn

fie unter 3u8^ung oon ©adjoerftcinbtgen bie Ueber^eugung gewinnt, baß

Sßermifdjung gleicher ober gleichartiger Söeine oorgenommen werben fott.

Qie joUamtfic^en Unterfuc^ungen finb nur bann maßgebenb, wenn

bie gefunbenen 3a^cn unzweifelhaft ben S^arafter a(ö $$erfd)nittwein

erfennen (äffen; in allen übrigen fällen finb bie Unterfua^ungen burd) auf

bad 3°^m^ercffc öereibigte, ftaatlid) anerfannte (S^emifer öorjune^men.

2)ie SBerfdjnittmeine finb regelmäßig aua) auf iljren $udtx$tt)alt ju

unterfuc^en.

5)er Kongreß lenft bie Slufmerffamfeit ber Ijoljen Regierungen barauf,

baß bie gradjtjäfee für beutfe^e Steine in $)eutfd)lanb gegenüber benjenigen,
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hjelcfye im burchgehcnben 5>erfehr flur (See eingeführt merben, ju t)QÜ) finb.

(Er beantragt baher, bie grachtfäfce für Söein in Deutfdjlanb ju rebujieren.

SDer Kongreß fpria^t fid) bafyin aus, baß eine Kontrolle ber einge*

führten aerftamoften irauben fjinftcfytlicfy eines eoentuetl ftattgeljabten Qu*

fafce§ uon Sfloft ober Söein ftattfinben foö. (Er hält aber eine probemeife

Weiterung bei ber (Einfuhr in großen Stengen nicht als ein Ijierju geeignete^

35crfar)ren."

<perr ©tabtrat S e cf t e r * Reutlingen referiert über baö Zfytma:

„$ö et et) e (Erfahrungen mürben bi$ jefct im Söeinbetrieb bei ber
^ßermebrung unb Sftachsucht berReben gemalt, unb m c t ct>

c

SBebeutung ift biefem ®egenftanb sujunjenben?" (Er fommt
gu bem ©bluffe, bie Söeinberge recht$eitig $u oerjüngen nur menige, aber

erprobte Rebforten ju mählen unb bie Sepftonjung tbunlichft mit Stapel*

reben für beren $>ermenbung feine fünfzehnjährigen (Erfahrungen fpredjen,

au^suführen. Die ©orten (Elbing unb 6t Laurent haben ftdj in SBürttem*

berg nicht bewahrt.

lieber bie Rebenmübigfeit fpridt>t Dr. $ o ch * ®eifenheim.

<3eine Mitteilungen befchranfen fid) nur auf bie bei feinen bieSbejüglichen

SBerfuchen biöl)er gewonnenen (Srgebniffe unb haben in erfter £inie ben

^tüecf, ber ^ßrariö Anregung ju ähnlichen SBerfuchen su geben. 23efonbere§

Qntercffe boten bie Darlegungen, meldte Rebner über ben günftigen (Ein-

fluß beS ©chmefelfohlenftoffS auf bie (ErtragSfähigfeit be3 SSobenS bei

öerfd)iebenen ^flanjen machte. Daburdj fanben bie Refultate, meldte

£j^b erlitt in biefer ipinfidjt gewonnen hat, bolle Söeftätigung. Die $er=

"^feien inbeffen noch nidjt abgefchloffen unb man toiffc berjett noch

ntcfjt genau, ob ber günftige (Einfluß be§ ©djmefelfohlenftoffeS auf bie

^Batterien tötenbe ober auf beffen djemifche SCöirfung ober auf beibe ge-

meinfehaftlich surüefsuführen fei.

$n ber fidt> hieran anfchließenben Diöfuffion berichtet ^rofeffor

Dr. 2öagner*Darmftabt über ähnliche, oon ihm aufgeführte S3erfuct)e,

tüeldje ebenfalls bie SloaVidjen (Ergebniffe betätigten, ^ntereffant mar
bie Mitteilung, monacb Schmefelfohlenftoff bei feinen bieSbe^üglichen Skr*

fud)en auch bie ©etbfucht ber Reben eine seitlang ju befeitigen oermag.

UnfereS (Erachtend oerbient bie Hnmenbung biefeS Körpers bei ber Söe=

fämpfung ber Rebenmübigfeit be^m. ber ©et&fucht gan$ befonbereS ^ntereffe

unb e$ foü in biefer Kummer auch noch ocr 33erfuc^e eingehenb gebaut

merben, metche Ober l in in biefer Richtung aufteilte unb in ber in ber

oorigen Kummer befprochenen <Sd)rift publijierte.

Das Xtyma Düngung ber Reben beljanbelt ®eh. $ofrat ^rof.

Dr. ^eßler^artgruhe unb betont junä^ft bie Sßichttgfeit einer richtigen

S3obenlocferung für bie Anlage, mobei eine Düngung mit XhomaSmehl,
tainit, fomie mit fich langfam jerfefeenben organifchen ©ttefftoffbüngern,

mie ©tallbung, Delfodjenntehl, $ornmehl gegeben merben folle. Die
Dünger bürfen jeboct) nicht tiefer als 30 cm untergebracht merben, meil

fie hier unter Mitmirfung oon MtfroorganiSmen üiel fixerer jur SBirfung

gelangen, gumal auch °*c neu gepflanjten Reben mit ihrem unteren Xeile,

an bem fich bie gauptmurgeln bitten, in biefe £iefe ju liegen fommen.
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@r roeift ^um ©djtuffe ferner intcreffanten SluSfüljrungen auf bie günfttgen

Erfolge mit Slnmenbung ber ftunftbünger in Saben hin unb hebt befonberS

bic gute SBirfung oon 20 Qtx. ibjomaSmehf/ 10 Qtt. Stainit unb 20 Qtv.

Oetfu^enme^t für 3 Qahre auf ben ipeftar, bei burchtä'fftgem SBoben ge=

geben, tyxryov. gür ferneren Söoben ^aben 6 3^r - MifuperphoSpbat unb
1—2 Qtv. S^itifal^eter auf bie genannte glädje gut geroirft. Der 35er*

bland) an Stunftbünger in SBaben fei oon ^afjr gu ftaljr geftiegen unb
int äfo^rc 1893 habe bie Regierung 3500 SBeinbergSbefifcern für 80000
Sunftbunger jum falben greife geliefert.

Den ©djfaß ber 93ortragenben mad)t ©eneralfefretär ®erboUerü)?efc,

rocld^er bie üerfdjiebenen SBeine SothringenS cr)araftcrtfiert unb befonberS auf

bie bafetbft probu$terten (StaretS a(S oorjüglicheS Material für bie ©dmum*
meininbuftrie htnroetft. Dbjtoar bie Weinen lotljringifdjen SBeißmeine meh-
rerer Orte gefugt finb, fo fie^t

sJJebner bie 3^nft be$ Sotljringer $öein*

baue« in ber Beugung Don Glarenoeinen für bie ©chaumtoeinbereitung.

Slnf^tuffe an bie 33erIjanMungen mürbe ben Zeitnehmern ®e*
legenheit geboten, bie Seilereien ber girmen #enfel & (Sie., (S. Saute ren,
fomie bie ©chaummeinfettereien oon $upferberg & Sie. ju befia)tigen.

(Sine große SXn^ar)! $ongreßmitgfteber begab fia? nach ben ginf*$afner'f^en
Weinbergen am 9fliche($berg, um bie bafetbft borgenommenen Düngung§*
oerfudje in 3tugenfcr)ein $u nehmen.

©inen fefyr ftarfen Stnbrang hatte bie^robe oon 183 Hummern
1893r rheinljeff. SB eine aus ben Oerfd)icbenen ©einorten. Die 3U *

fammenfteÜung mar infofern bcfonberS intereffant, ate {je alte Qualitäten

öom Keinen Sanbroein bis jur feinften 5lu3lefe enthielt unb fo ein ooüs

fommeneS 93i(b beä rr)emr)efftfct)en 2öeinbaue3 barbot. 3lm testen Zage
oereinigte fich eine große Qat)i $ongreßmitgüeber jur geftfahrt mit ©djiff

am Cheine, jur SBefid)ttgung ber Röntgt. 8er)ranftaft für
Dbft=, 5Bein = unb ©artenbau ju ©eifenljeim, foroie jum 5Be=

fudje ber tfeUereien ber girma $.33. ©türm in $RübeSh*im.
Die mit bem Kongreß oerbunbene SluSfteUung oon ©eräten

u. f.
m. mar oon 91 ginnen befchieft, meldte ihre Dbjefte in ber ©tabt*

hatte in einer fchr guten Ueberfidjttichfeit gur Slnfchauung brachten. (Sine

praftifche Neuerung, toetdje bie girma Subtotg getmer in flftainj an

ihren ^robiergtäfern anbradjte, beftanb in mattgefchtiffenen ©djUbdjen auf

bem Setd), an melche bie Kummer mit SBteiftift gefchrieben merben fann.

Der nä'chftiährige Kongreß mirb in Sfteuftabt an ber
$aarbt ftattfinben. gv. 3.

gtafrenmubtaktit itttfr 5djmefdkal|knpof.*
Eon (Sljv. Db er tin.

»etradjtuttflen über Hie $erjünpnQ§metlj0fcen ber SBeinBergc

im allgemeinen.

gaft jebe Seingegenb hat ihre befonbere ober eigenartige üftethobe,

nad) melier bie »leben oerjüngt merben. Qn einigen ©egenben ift baS

SliiS beu gteidmamiaen Srofdjüvc oon (Eft*. Obciltn. (3). 91 eb.)
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ifteuanlegen oollftänbig unbcfannt; fo 23. zählen bie Üteben beS berühmten

Clos de Vougeot im C6te d'or=$)epartement (granfreich) mehr lote fed)S

^aljrhunberte, ohne roährenb biefer Qdt Derjungt roorben %u {ein; allein

man berechnet, baß jebeS $ahr ber fünfzehnte Steil ber Sieben abfielt, {0

baß bie Iceren Stellen burd) Vergruben erfefct toerben muffen, ein fixerer

SöeroeiS großer Vobcnmübiqfeit, toaS einen bebeutenben Verluft nach fieb, jie^t.

Q?n Lothringen fieht man feiten Sfteuanlagen, allein bie befteljenben

Oieben »erben alle fünf ober fechS ^ahre oollftänbig oergrubt, fo baß nur

baS junge §oIj jum 93oben h*rauS|"chaut. 3)ie folgen biefeS Verfahrens

finb, baß in älteren Weinbergen jeber ©tod eine |)auptmurzet üon 10 bis

15 m £änge hat> fo baß ber ganje SBoben nach allen ^Richtungen mit

Söurjeln burchzogen ift, bie manchmal bic^t aufeinanber liegen. $)er ©dmat
aber ift ein furzer, ber für getotffe üraubenforten nur aus einem Rapfen

befielt, fo baß für jeben ©tod nur ein äußerft befcr)ränftc3 ßaubtoerf

oortyanben ift, toaS eine (Ernährung beS fet)r auSgebebnten unb abnormen

SöurzeltoerfeS unmöglich macht, ds beftcht fein Verhältnis ^mifc^en ben

ober* unb unterirbifdjen Xeilen ber pflanze, roaS ein teiltoeifeS gugrunbe*

gehen lefeterer, ober bie (ogenannte Wurzelfäule unb ben Wurzelfchtmmel

Zur Srolge h<rt- Diefe Stranfljeit fommt unter bem tarnen Cottis in allen

Weingegenben granfreichS oor, too baS häufige Vergruben üblich ift. $n
Sothringen ift fte in allen Weingegenben beS Itnfen ÜftofeluferS ju $aufe;

fie ift bie <ßlage beS Winzers, allein eS ift oerlorene 9ftühe, benfclben

belehren ju mollen: ber ©roßoater hat eS ja aud) fo gemalt! 21ud) t)kt

ift Söobenmübtgfett ju fonftatieren, ba bie Sieben faft nie oerjüngt toerben

unb infolgebeffen geringe Erträge liefern.

$m füblichen Ober^lfaß gibt eS ©egenben, too bie Sieben, toenn

fie alt unb bie ©töde gu hoch geworben finb, auf eine gang eigentümliche

Weife oergrubt »erben. Qn e*ner 3mifd)cnrcty e "n ^efcr Kraben
ausgehoben; bie Stöde, bie manchmal mehr wie 2 m $ölje erreichen,

toerben untergraben unb ber ganzen Sänge nad) in ben (Kraben eingelegt, fo

baß nur bie äußerfteu ©pi^en beS jungen £>olzeS jum Voben herausfielen.

S)iefe barbartfehe Üftethobe fyat ebenfalls bie Wurzelfäule, fotoie bie Voben*

mübigfett zur jolge.

Qn einigen ®egenben toerben bie Sieben, toenn fie alt unb nicht

me^r ertragsfähig finb, toohl nach breißig bi§ fünfzig fahren roieber

Oerjüngt, allein man begnügt fid), btefelben aufhauen unb ohne 93ract)e

ober ^tpifcljenfultur fofort toieber anzulegen. £)aS Ergebnis eines folgen

Verfahrens wirb niemals als ein brillantes ju bezeichnen fein, menn auf

eine fünftliche Slrt nicht nadjgebolfen toirb. @S finb mir Orte befannt,

mo bie Slufjucht eines jungen 3BeinbergS jehn 3:ahre unb noch mehr in

Hnfprud) nimmt; allein fold)e Anlagen bürfen mohl nicht als SDhifter

gelten. 3Benn man ftatt gleid), erft nach fechSjährigem £ujernenbau mieber

anpflanzen unb bie Einlage .gut beforgen mürbe, fo fyätte man fchon im
britten $af)re eine Heine unb im oierten eine oolle Sefe §u erwarten.

@S gibt mithin JäÜe, mo man ohne 53radr)e mehr Qzit oerliert als mit

einer mehrjährigen «Snnfchenfuftur, unb ba außerbem im erften galle eine

SÖefeitigung ber 33obenmübigfeit nicht ftattfinbet, fo wirb ber betreffenbe
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Seulberg fid) auch nidt)t fo fräftig enttoicfeln, nicht fo ertragsfähig nnb>

fp bauerhaft »erben tote im anbern Säße, menn fid) bie 23erhältniffe [onft

gteid^ bleiben.

$n benjenigen ®egenben be8 (Stfaß, mo ber Weinbau rationell

betrieben mirb, merben bie Weinberge fobalb fie alt unb nicht mehr er*

tragSfähig finb, aufgehauen, maS manchmal fdjon nad) 25 fahren, in

befferen £errainS jebodt) erft nach einer längern ^ßeriobe geflieht. £>a£
Terrain toirb fobann fünf ober feefts Qa^re unb auch länger mit £ujeme
bebaut unb erft nachher mieber mit föeben angelegt.

Qu oielen anbern SBeingegenben ift ein ähnliches Verfahren ebenfalls

üblich. £ie «obenmübigfeit mirb auf biefe Söeife größtenteils beseitigt,

bie neuen Sieben gebeten unb entmitfeln fidj gut, allein eS geht für ben

Sföeinbau otet unb fel)r foftbare Qtit oerloren, maS bem 3öiujer fo mel)

im fersen thut, baß er fidj gerne große Opfer gefallen ließe, menn e3

möglich märe, bie fatale Sobenmübigfeit unb mithin auch bie fo täftige

unb jeitraubenbe Sörac^e auf irgenb meldte SBetfe ju befeitigen.

Tic JHebenmütUßtcit.

SluSfüljrliche Verfuche jur geftftellung ber bie Sftebenmübigfeit be*

bingenben ürfadt)en liegen noch nidt)t oor, allein nach oerfchtebenen S3e*

obadjtungen barf angenommen merben, baß brei <pauptfaftoren üon befonberer

©ichtigfeit finb unb jmar 1) bie (Srfchöpfung beS 33obenS, 2) bie ^arafiten

unb 3) baS Hilter ober bie @rfdjb>fung beS SöeinftocfeS felbft. Diefe bret

gafroren mirfen in feftem ßufammenhang, ber eine mit bem anbern. $)ie

Ürfchöpfmig beS 93obenS ift nie eine oollftänbige; gemöhnlid) finb bie

Sftährftoffe nidjt mehr im erforberlidt)en Verhältnis für bie $flan$e üor~

banben. @in VemeiS beS ®efagten liegt nur barin, baß, menn ein er*

fdjÖpfter SÖeinberg auSgehauen mirb, faft jebe anbere ^Pflanje, unb gmar

olme meitere Düngung, in bem betr. Terrain beftenS gebeizt, fonbern noch,

baß nadt) einer mehrjährigen 3to^f4en^tur aU(
fy

&er Söcinftod mieber

in bcmfelben Terrain mit (Srfolg angelegt merben fann, fo baff man an*

nehmen barf, baß burd) bie ^mifchenfultut baS für ben Söeinftocf paffenbe

53err)ä(tnti3 ber SNährftoffe im «oben mieber hergeftellt morben ift.

S)iefe £batfachen unb Betrachtungen führen gans natürlicher Seife

3u bem ©ebanfen ober oielmeljr jur Sinnahme, baß, menn baS ®leichge*

micht im Voben jerftört morben ift, ber gehler nur in unrationeüen ober

vielmehr in einfeittgen Düngungen, bie mährenb ber langjährigen Kultur*

periobe beS SBeinftocfS ausgeführt morben finb, gefugt merben barf. ©S
ift mir ntrfjt möglich, mich hier über biefen äußerft michtigen $unft meiter

auSjubehnen, allein bie (Srgebniffe ber zahlreichen Verfuche, bie ich a«f

biefem Gebiet aufgeführt habe, merben jur Slufftellung einer befonberen

Theorie über bie ^ährungffrage beS SöeinftocfS Vermenbung finben. SBenn

bie 9^ährftoffe im S9oben nicht mehr im richtigen Verhältnis oorhanben

finb, fo ift bie 2lfftmilation eine unrichtige ober eine unooflftänbige, ber

SBeinftocf fränfelt, er mirb fchmächer, oerliert an SiberftanbSfäbigfeit

unb infolge btefeö ungünftigen ßuftanbef nehmen fomohl bie ober* alf

auch °ic unterirbijehen 'parafiten überhanb, fo baß man, mie fdjon gefagt,
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annehmen barf, bag bie §mei legten gaftoren, bic bic föebcnmübigfeit

bebingen, mit bem erftcn in enger Söerbinbung ftehen unb burch benfelben

hervorgerufen werben.

Obfehon bie ©ieberherftellung beS GHeichgetoichtS ber SXiä^rftoffc ober

bie SBefeitigung ber eigentlichen Sobenmübigfeit oon erfter Sötdjtigfeit ift,

jo mufj aber boct) eine Vernichtung ber "ßarafiten ftatthaben, wenn junge^

ofyie SBradje angelegte Sfteben orbentlieh gebeten fotlen. 2)ie SHotwenbigfeit

biefer Vernichtung get)t aus berfdjiebenen ^Beobachtungen ^eröor. J^n

einigen ©egenben SothringenS 3. 93. ift eS üblich, beim Umgraben bie

atten SRebwurjeln forgfäCttg $u entfernen, ba bie Erfahrung gelehrt f)at,

ba§, toenn biefc 2Bur$eln unb mithin bie "paraftten, bie auf benfelben

fifeen, im Voben bleiben, bas SöacbStum ber jungen SReben baburd) feljr

beeinträchtigt wirb.

2>te Setiiinpng Her aBeinbetfle oljite »tndje ober 3toifdjertfolhtr.

3ur Erreichung biefeS ßwecfeS habe ich föon feit feef^ö fahren Oer*

fdjjiebene SSerfudt)c eingeleitet, Werbe mich <*&er erf* fpäter über baS enb*

gültige Ergebnis berfetben auSfpred)en tonnen, ba eS fid) im gegebenen

3at(e um SBMrfungen hanbelt, bie fict) auf eine längere föeit)e oon fahren
erftreefen follen.

(Sin erfter Verfudj, ber weiter oben fdjon unter bem £itel „Ve*

feitigung ber flleemübigfeit" ermät)nt Horben ift, follte gleichzeitig auch

bie SBefeitigung ber föebenmübigfeit bewerfen, ©tu erfchöpfter SBeinberg

ift im <5pätjahr 1881 aufgehauen unb baS Xerratn im folgenben 5rü>
jar)r mit Sterne angefät worben. Sflach fechSjährigem 8u$ernenbau hat

man, wie fd)on angegeben, (Sräben ober 8räfeen rigolt unb ohne irgenb

welche Beigabe oon Düngemitteln einen neuen Söeinberg angelegt. Einige

Söochen oor bem Anpflanzen unb obfehon angenommen werben fonnte, ba§

burch bie fechsjährige ßmifchenfultur bie Vobenmübigfeit befeitigt war, r)at

man boch oerfuchsmeife in acht gwifchenräumen eine VobenbeSinfeftion mit

©djtoefelfohlenftoff jur Ausführung gebracht unb jtoar einfach berart, baß

ber Sänge nach *n jeber ßwifdjenreihe auf 50 cm Entfernung mit eifernen

©tangen Söcher oon ettoa 60 cm £iefe in ben Voben eingeftoßen, in

jebeS £od) 50 ebem ©chwefelfohlenftoff eingegoffen unb bie betreffenben

Söct)er fofort wieber jugefchlagen mürben.

£)a, wie gefagt, ber Voben fed)S 3a^rc *an9 ausgeruht unb bie

Sftübigfeit baher fcfym befeitigt mar, ba überbieS bie $)eSinfeftion, bie nur

in ben ^^if^^^hen unb mit nur 100 ebem pro Ouabratmetcr erfolgte,

als eine unoollftänbige ju betrachten mar, fo fonnte auf ein befonbereS

Ergebnis nicht gerechnet werben. Ein Unterfchieb jwifchen ber beSinfijierten

unb ber nicht beSmftSjierten gläche ha* ftd) inbeffen boch herausgestellt.

$)ie sJieben ber erfteren finb fct)öner, bie Vegetation ift beffer unb auch

baS Saubtoerf "teilt fich grüner heraus. ipeute hat ber SBeinberg fein

fectjfteS $at)r jurücfgelegt unb ber Unterfchieb, obfehon nicht groß, waS
auch nicht gu erwarten mar, ift boch no(*) bemerflict). Es fei fyex noch

ermähnt, baß jur Ausführung einer orb entlichen SobenbeSinfeftion ftatt
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nur 100 cbcm ©chmefetfohlenftoff, minbeftenS 200 — 300 unb in beförderen

iJällen fogar. biö ju 400 gur #erwenbung gelangen follen.

9luS ben (Srgebniffen biefeS erften, obfdjon auf unrichtige Sßeije unb
in ungünftigen s«BerIjälrni|fen ausgeführten SBerfucheS, get)t fyvm, baß
burch bie 53erwenbung beS ©chwefelfohlenftoffeS im Söoben SBirfungen

unbefannter Matut berüorgcrufen werben, bie für bie SRkinfultur Don
größter SBidjttgfeit finb unb bie (ebenfalls öerbienen, näher unterfucht unb
ftubiert §u werben, ©eüor id) meiterffreite, geftatte id} mir, Ijier einige

Söorte über bie Qwecfmäßigfeit beS Umgrabend einschalten. Diefe

Operation ift hier früher, allein nur furje gelt, üblich gewefen, weil ba*

mit in ben meiften gälten fchledjte SKefulrate erjielt mürben. Die Urfac^e

babon ift einfach: man hat in ben geringften XerrainS fo tief umgegraben,

baß jebe Vegetation in bem üotlftänbig mit ©teingerölle bcbecften Soben
unmöglich roar - Durch biefe Mißerfolge aber ^abe ich alD=

fchrecfen (äffen; feit acht fahren laffe ich lieber umgraben, allein auf

eine Xiefe, bie fiel) nach ber Xiefe beS 23obenS richtet, fo baß in ben

ungünftigften fällen nur Heinere Quantitäten ©teingerölle an bie Ober*

fläche gebracht werben. Die Gnfolge finb fo fdjön, baß ich nicht mehr ge=

fonnen bin, ein anbereS Verfahren eingufchlagen.

Sftach bem ®efagten fcf)rette ich 3ur 33efchreibung meines 3 wetten
SBerjucheS. (£in alter, ausgenützter, oergilbter SBeinberg, auf einer .£)ügcl*

läge mit geringem ^alfboben, ift im <5pätherbft 1889 auSget)auen unb

baS Xerrain auf 70 em oollftänbig rigolt ober umgegraben worben. $n
biefer Xiefe fließ man an ben meiften (Stellen auf baS ©teingerölle, fo

baß bon bemfelben fchon ziemlich, jebod) nicht ju oiel, an bie Oberfläche

geförbert würbe. Slußer etwa 50 kg (Sifenoitriol pro 2Ir, bie jur 93e*

fämpfung ber ®elbfucht währenb beS UmgrabenS Vermenbung gefunben

haben, finb als (£rfa£ für bie währenb einer langjährigen Sftebenfultur

entjogenen 9Mhrftoffe bem Söoben noch $ali=, *?ß^05gp^orfäurc* unb ganj

befonberS fticfftoffhaltige Düngemittel einverleibt worben. lieber bie Ouan*
titäten, fowie über bie 9htur ber oerwenbeten Düngerforten will ich

nicht auSfprcchen, ba es mich »t>eit führen würbe, h^r meine Xheorie

über bie SftahrungSbebürfniffe beS 2£einftocfS näher unb ausführlich 311

befprechen unb auch weit oic
f
e ©tubien im übrigen noch *W abgefchloffert

finb. ^ch betone nur, baß nach erfolgtem Rigolen baS Xerrain im griih"

jähr, einige lochen cor bem Jansen ber jungen hieben mit (Schwefel*

fohlenftoff besinfiaiert worben ift wie folgt:

Stuf 50 cm Slbftanb nach aßen Dichtungen finb mit eifernen (Stangen

£Öcr)er oon 50—60 cm Xiefe in ben Söoben eingeftoßen worben. $n jebeS

$och hat man fobann 100 cbcm <Scr)wefelfohlenftoff eingegoffen unb nach

erfolgtem Eingießen baSfelbe fofort feft jugefchlagen, was auf ben Ouabrat-

meter 400 cbcm unb pro 2lr im (gewicht etwa 40 kg ©chwefelfohlenftoff

ausmacht. Das Xerrain ift bann etwa oier ober fünf Söochen nach biefer

legten Operation, b. h- gtetdt) im grühjahr wieber neu mit föeben ange*

legt worben, fo baß ber SBoben nicht im minbeften ausgeruht war.

Der Erfolg war ein brillanter; bie 9teben entwicfelten fxer) unb

Wuchfen ausgezeichnet, fchon im zweiten $ahr waren fie fo groß, als bie
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öieriiHjrigen eines 9ladjbav&, ber als forgfältiger Söinjer gilt unb ber

feine Anlage nur nad) mehrjährigem ßu^ernenbau erneuert Ijatte, roaS

übrigens in folgen £errainS ftetS ber %aü ift. Sdjon im brüten Qaf)r

erntete id) in biefer Anlage 36 unb im vierten (1893) bie bebeutenbe

Ouantttät oon 110 hl per $eftar, toäljrenb ber DurctyfdjnittSertrag meiner

anbern ©einbergc ftdj auf 74 hl pro $eftar Relief.

(Sin britter SBerfudj ift auf ätynlidje Söeife, allein mit Oielen

Varianten im fta^r 1892 jur Ausführung gefommen. Die föeben finb

ebenfo fd^ön gemadjfen mie bie obigen, Ijaben aber im erften folgenben

Söinter 1892—1893 bei 20° £. unter 9luU fehr gelitten unb fonnten

fid) tnfolgebeffen im oerfloffenen ©ommer !aum erholen.

Um bie Sftüfclidjfeit beS UmgrabenS feftjuftellen, §at man bei biefem

33erfud) baS Terrain in oier Seile Aß CD eingeteilt Alle oier $ar*

jetten ^aben bie gleiten Düngungen unb SBobenbeSinfeftionen erhalten;

A ift fd)on ein JJaljr oor ber Anpflanzung auf 65 cm rigolt morben;

B gar nidjt, C auf 65 unb D auf 50 cm £iefe, beibe festeren erft einige

Qeit oor bem Anlegen. Der Unterfdjieb in ben (Srgebniffen ftellt fid) fefr

beutlidj heraus : mett am fd)önften finb bie SReben gemachten auf C, bann

fommt A, nachher D; auf ber nid)t rigolten ^ar^elle B finb fie bebeutenb

geringer.

DaS Umgraben auf 65 cm ober bie tieffte ^Bearbeitung ^at in biefem

Sraüe baS befte sJtefultat mit fid) gebracht. <3;S empfiehlt fid) nicht jähre*

lang bor bem Anpflanzen gu rigolen. 3m SBerg(eicr) au ben umgegrabenen

flächen geben bie ntdjt umgegrabenen fe^r fct)lecr)te Üiefuftate.

3$ ermähne noch bie |)erftellung einer oierten Anlage im

^ar)r 1893, too neben einem SBerfud) mit ©djmefelfohlenftoff ber t)o^e

2Bert beS UmgrabenS im SSergleicb gu ber lanbeSüblidjen üftethobe mit

©räben auf bie eflatantefte SCBeife fia> erfennen lägt.

Äurje ^raftifdje Anleitungen jur 9te(entieriünQung ohne S9ra^e.

Der alte SBeinberg roirb abgefchnitten unb baS Serrain auf 60 bis

90 cm Siefe öollftänbig umgegraben. Söenn ©elbfuct)t befürchten ift,

fo roirb bie ^arjelle öorerft mit etma 50 kg (Stfenoitriot pro Ar über*

ftreut. Die ÜEiefe beS SHigolenS rietet fidj nach ber £iefe beS SSobenS,

auf baß nicfjt ju Diel ©teingerölle an bie Oberfläche gebraut mirb. $n
einigen ©egenben jeboch, toie an ber üttofel, ift eS üblich ben ©oben

bollftänbig mit bem ©teingerölle ju überbeefen. Die alten SBurjeln finb

mä^renb bem Umgraben forgfältig aus bem SBoben ju entfernen.

@S ift nidjt anzuraten, bem S3oben für mehrere Qahre lang größere

^rooifionen Üftineralbüngcr mie 3. 53. $ainit unb SfjomaSmeljl einjuüer*

leiben, toeil biefe Düngemittel nad) unb nad) gurüefgehen, b. h. unlöSlict)

roerben unb fomit toerloren ftnb. UebrigenS fatm unb mill idt> bie 9ftu)rungS*

frage beS SBeinftocfS in 23e§ug auf 932ineralbünger ^ier nicr)t toeiter be*

jprea^en. Qa^ betone nur, baß bie ^auptbebingung jum (gelingen ber

Anlage in ber 33ermenbung üon fttefftoffbattigen Düngemitteln liegt, unb

ba eS folct)e gibt, bie 'fid) nur langfam jerje^en, fo baß iljre 3Birfung ficr)

auf eine längere föeifjc oon Qa|ren erftreeft, fo fönnen biejelben bem
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33oben ohne Söebenfen beigebracht »erben. ÜDer ©tiefftoffbünger barf

ober nicht in ben Untergrunb öerfentt »erben, weit bort eine 33ertt>efung

auSgefdjloffen ift; e$ empfiehlt fid) wöljrenb be$ Umgrabend benfelben

nicht tiefer als auf etwa 25 cm unterjubringen, weil bie Stttrififation

nur in ben oberen ©deichten beS SöobenS ftatt hat.

©tiefftoffbünger wirb ebenfalls währenb t>er ^flanjung öertoenbet,

allein obne baß berfelbe bireft mit ben SEBurjeln in ^Berührung gebraut

werbe, was berart gefchier)!, baß, nachbem bie SBuräelrebe eingelegt unb

leitet mit Orunb gebeeft ift, ber Jünger in bie Vertiefung gebraut unb

teuere bann eingeebnet ift. (Enblid) ift sur Spaltung beS ©einbergS

wieber alle oier $ahre eine Düngung mit ©tatlmift unb in jeber 3»if^n?

periobe eine foldje mit ©tiefftoff* unb Sflineralbünger erforbertie^.

Site reiner ©tiefftoff beregnet, finb pro <3to<f ju oerwenben: beim

Umgraben 36—48 g, beim "Pflanzen 10 g unb für jebe weitere (Düngung

oon aweijähriger ÜDauer 24 g. Angaben über ben Söert üon ftiefftoff*

Öaltigen Düngemitteln ober über ben ©ticfftoffgeljalt berfelben finben fich

in meiner SSrofchüre „$)ie rationelle Düngung ber Seinberge"
©eite 14*, wonach jeber Sßinjer bie erforberlidjen Quantitäten felbft

beregnen fann. gür Sfleuanlagen finb, wie fdjon gefagt, nur langfam

wirfenbe Jünger in S3ertoenbung ju bringen.

Unb nun gum ©chluß nod) einige ©orte über bie SSobenbeSinfeftion:

^Diefelbe wirb ausgeführt, fobalb bie Operation beS Umgrabend beenbet

ift, unb jroar auf nad^bejei^nete ©eife : üftit eifernen, 2 cm bieten unb

2 m langen ©tangen werben bie Söcher jum eingießen beS ©chwefel*

fohlenftoffeS in ben 53oben eingeftoßen. Söei Ausführung biefer Arbeit

empfiehlt es fid) unb ift großes ©ehridjt barauf ju legen, baß baS ßoö)

mit ber ©tange nicht erweitert unb bie Sßänbe nid)t feftgebrücft werben,

um baS (Einbringen beS ©chwefelfohlenftoffeS nicht gu ^inbern. S3ei groger

SBobenmübigfeit, in geringen Terrains, finb bie Södjer auf 50 cm Slbftanb

nac^ a^cn Dichtungen Ijerjufteflen; in befferen SEerrainS (ann man auch

nur bie Bethen, nach welchen bie Sfteben gepflanzt werben fotlen, beSin*

fixieren, unb gwar inbem bie Ööcher auf 50 cm (Entfernung in jeber #teihe

eingeftoßen werben. $n bem einen wie in bem anberen gaüe werben pro

Soch 100 ebem ©cr)toefelfohlenftoff oerwenbet ; baS gufchlagen ber £ödt)er

erfolgt fofort nach bem (Eingießen.

$n ber pfleget ift bie Xiefe ber £öcr/er nach *>er £iefe beS SBobenS

einzurichten, gür eine Umgrabung üon nur 60 cm finb £ö<her oon

40 cm auSreidjenb; für eine foldje oon 90 cm barf bie £iefe ber £ödt)er

etwa 60 cm erreichen.

©er ^reis beS ©cfjwefetfoblenftoffeS beträgt 40-45 bei 100 kg;

er ift leicht entjünbbar unb barf baher nur mit großer ©orgfatt jur

SBerwenbung gebraut werben.

Unb nun fließe ich We Slbhanbtung, inbem ich bem SBunfdje 2luS*

bruef gebe, eS mögen burch anbere Sßerfonen zahlreiche weitere SBerfudje

* „$>te rationelle 2>üngung ber 2öeinberge", oon (Ehr. Dberltn,
ift gegen (Sinfenbung oon 55 tyl in SBviefmarfen franfo ju beziehen auS ben

^crlaggbucljpanblungen Philipp oon Babevn^aing unb S5arthsSotmar ((Elfa§).
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mit <Sd)mefelfohlenftoff, fomohl auf lanbm. Kulturpflanzen als aud) ganz

befonberö auf bcn Seinftocf jur Ausführung gelangen, auf baß bie ge*

fyeimnisoolle unb intereffante SirfungSmeife biejeS Stoffes fe^r balb in

ein r)etlere§ Sicht gebracht toerbe. @8 follte mich freuen, toenn ich burdj

biefe SlenntniSgabe ber burd) mtc^ angeftellten 23erfud)e jur Söfung einer

für bcn Seinbau äußerft mistigen grage beigetragen hätte.

lieber bit gtirmottatttg breof<rtiert*r tytbpfätylt.

<S3 ift auch in biefen blättern tt>icber^o(t anerfannt toorben, bafr

bie freofotierten Otebpfähle im Vergleich z" ben nicht imprägnierten eine

ganj oorzügliche $altbarfeit geigen, moburdj beren immer allgemeinere

Verbreitung in allen Seinbaugebieten genügenb gerechtfertigt erlernt.

SlnbererfeitS ift aber nicht gu leugnen, baß fie eine große ©efahr für bie

Oualität ber Seine infofern bebingen, als .nicht feiten ber burchbringenbe

(Geruch beS SfreofotS fic3t> ben £rauben, namentlich fomeit fie bidjt an ben

pfählen Rängen, mitteilt unb ber aus folgen Parzellen gewonnene Sein
einen unangenehmen Söeigefcfmiacf erhält, burdj ben er toefentlich an Sert
vertiert. Die ^mprägnierungSanftalten behaupten tfoax, baß eS fid) hier

um ein SSorurteil ^anbete. Slber zahlreiche gälle, in benen unzweifelhaft

bie Seine einen ausgekrochenen Kreofotgefchmacf zeigten, (äffen an ber

^Berechtigung obiger Söebenfen gar feinen ßmeifel. ©er $önigl. £el)ranftalt

r)aben fehr häufig berartige Seine oorgelegen, bie burdj ben ermähnten

33eigefdnnacf faft unoerfäuflich geworben maren.

3ftan hat jene ©efahr babureb ju befeitigen gefudjt, baß man bie

pfähle, beoor man fie an bie (Stöcfe brachte, längere Qeit lagern ließ,

in größerer Qofyi fie auch nur in ^ungfelbern oermenbete. SSiS biefe

richtig in (Srtrag fommen, mirb ber Geruch ber pfähle jum allergrößten

£eil fich berloren haben. Q?n tragbaren Weinbergen mirb in einem Qahre

in ber SRegel nur ein geringer £eil ber pfähle burd) neue erfefct, fo baß

t)ier ein größerer ©d)aben oon oornherein faum §u befürchten ift.

(£in jüngft gu meiner Kenntnis gelangter gall betoeift, baß auch

unter biefen 5Borfid)tSmaßregeIn eine ©djäbigung beS Seines nicht aus*

gefchloffen ift. @in SeingutSbefifcer hattß in einer befferen 9*h cin9auer

Sage eine Sfteuanlage unter S5ermenbung freofotierter pfähle gemacht. (£r

erntete üon biefer im oortgen Qahre bie erften Trauben, bie ihm etma

100 Siter Otfoft lieferten. £5aS £albftücffaß Sein, in bem biefe fßlop

menge mit 2ftoft einer anberen befferen Sage gur Vergärung fam, h at

jefct noch einen fo beutlichen Sreofotgeruch, baß jeber 8aie benfelben mahr*

nehmen fann. @S ift mohl anzunehmen, baß ber gehler fich bei ber

Sagerimg etroaS oerminbern mirb, ich Ntc es aber für fehr untoahr*

fcheinlich, baß er fich lieber ganz verliert. Denn groben foldjer „Kreofot^

meine", bie in glafcfjen im SaboratoriumSfeHer ber König!, ßehranftalt

lagerten, behielten ihn fafi ein Jahrzehnt lang unoeränbert. £)er hierburdj

an einem befferen Sein oerurfachte (Schaben mirb um fo bebeutenber fein,

als h^r mit tötidfity auf bie Qualität beS Seines alle bie SehanblungS*
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tpeifcn nicht jur Hmoenbung empfohlen tüerben tonnen, burd) bie man
fonft (SJefchmacfSfebter bcr ©eine befeitigt.

Qfn einem anberen, ähnlich liegenben gatte hat ber faufenbe $änbler
aus ber KreS^cn^ eines SöeingutSbefifcerS ein gaß oom Kaufe auSgefdjloffen,

ba eS aud) Kreofotgefdjmacf jeigte.

@S finb in ben legten fahren in allen Sagen beS ^^einganö 9ßeu*

anlagen mit freofotierten pfählen gemalt roorben. ^m beoorftehenben

-4?erbft werben biete berfetben ben erften (Ertrag geben. (£S bürfte fid}

im £>inblid auf bie oben mitgeteilten Erfahrungen empfehlen, bie Üttofte

au« folgen 3<ungfelbero für fid) in !teinen ©ebinben oergären ju Taffen

unb erft beim $lbftid) mit anberen Seinen ju mifchen, wenn fic fid) frei

oon jenem gelter ertoeifen. Die Unterlaffung biefer Vorfdjrift fönnte fia)

leidet empfinblich rächen.

2tteineS @rad)tenS mürbe eS überhaupt nötiger fein, in befferen

Sagen freofotierte pfähle gar nid)t ju oertoenben, jumat mir im Kupfer«

oitriol unb (Sublimat anbere, ebenfo toirffame KonfermerungSmittet ber

^ßfat)tc ^aben, bie für bie Dualität ber 5ßeine feinerlei gefahren mit ficr)

bringen. Dr. ftulifcfc.

(5ine torirtfehafttidje Vetraclituna bon ©(hießet in Dejlrich (töbeingau).

<5S ift mohl ber Söunfch eines jeben Sin^erS, mögtichft oiele eigne

Seinberge ju befifcen, er fpart unb hofft auf gute Ernte, um bei nädjfter

©etegenbeit fidj einen ©einberg anlaufen ju fönnen. ©etmß ift biefes ißt*

ftreben fehr lobenswert, inbem baburd) sur ©parfamfeit angeregt wirb ; ob

aber bie erfparten Kapitalien buret) Vergrößerung beS SBefifeeS immer gang

richtig angelegt finb, barüber märe bodj etwas ju fprechen.

Die erfte Hufgabe eines jeben SanbwtrteS, fo auch beS SBinjerS

ift, feinen ®runbbeftfc burch alle möglichen üttittel jum haften Ertrag

ju bringen, unb eS barf erft bann an Vergrößerung beSfefben gebaut

werben, toenn jum mirfltchen intenfioen Setriebe ein htareichenb ftarfeS

SöetriebSfapital oorhanben ift.

(Serabe ber SWangel an hinreichenbem VetriebSfapital ift ber £aupt*

fehler bei ben lanbmirtfchaftlicben betrieben unb befonberS bei ben SBingern.

Viele Söcfi^cr träten Wohl beffer, ihren gewonnenen Ueberfdjuß jur 33er*

befferung ihres VefifceS anjuwenben, fei bieS nun burch Vobenbewegung,

Meliorationen, Drainagen ober beffere Düngung, eS mürbe baS baju Oer*

menbete Kapital mohl ebenfo gut rentieren, als bei ftetiger Vergrößerung

beS ©uteS.

Oft hört man Klagen über fdjlechte Keller, ftets fehlen bie 3ftittel,

einen folgen §u bauen unb bei jeber ÖuiSoerfteigerung fieljt man, tote

biefe Kläger boer) Kapitalien höben, um SEBeinberge ju laufen. (Sin guter

Keller ift aber ein wichtiger ©egenftanb im Seinbaubetrieb unb boct) wirb

an bie|en am roenigften gebaut, obgleich ber Sßert beS ^robufteS nid}t

unerheblich gefteigert toirb, menn eS in einem guten Keller lagert.
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Qfmmer fehlt eS an Mitteln, bicfc ober jene Sobenbetoeguug aus*

jufütjren, um bem SBeinberg eine beffere ©teigung ju geben ober ben

iJhUturboben ju erhöhen enftoeber burdj tiefe ©obenbearbeitung ober Huf*

bringen frember (£rbe, tooburch ber Ertrag beS ©runbftücfeS erhöht mirb, ba-

gegen finben .fidj immer Stttttel, toenn eS gilt, ein neue« ©tücf ankaufen.
fftoä) fchlimmer ift eS bei ben fleinen Seffern, welche getoo|nt finb,

ü)r &ut fetbft ju bebauen. Sluch biefer ftrebt banadj, fein ®ut gu Oer*

met)ren unb fauft auf 3^e - ®$ fommen ungünftige Ernten, 3^ 11110

ßinfen muffen befahlt merben. @r muß, um Sarmittel $u erringen, feine

Arbeit liegen laffen unb frembe Arbeit übernehmen, fein (Eigentum leibet

Sftot babei, eS fehlt ihm an Jünger, er muß roohl gar ben fetbftprobu*

jierten ^Dünger oerfaufen, um bejahen ju fönnen. Söürbe ba fein fleinereS

©ut nid)t totet l)ör)ere Kenten bringen, als baS im föücfgange befmbliche

größere, Sfttcht bie ©röße beS ©uteS macht, namentlich beim ©einbau,

ben 2Bert beSfelben aus, fonbern bie gute SBctoirtfHaftung beSfelben. 2öer

fein ©ut früher öergrößert, ehe er feinen bisherigen 33efifc jum größte

möglichen (Ertrag gebracht hat, ift fein guter Öanbmirt, unb befonberS bann

nidjt, menn megen ber Vergrößerung baS oorfjanbene 9ßot leiben muß.

©ans tüchtige erfahrene Rechner unb ßanbmirte Ijaben bargethan,

baß beim lanbmirtfchaftlichen betrieb fid) berjinft baS

©runbfauital mit 2— 4°/0
SBetrieböfa^itat .... „ 5— 10°/0
2)MiorattonSfam'tal* . . M 10—30°/0

(£S bürfte nicht ferner fallen, für obige Qa^fen auch für ben Söein*

bau gutreffenbe SBetoeife ju erbringen. (SS ift jebem Söinjer ^invet(t)enb

befannt, baß in 2 borgen gut gehaltenen Weinbergen ebenfo oiet Trauben

geerntet merben fönnen, als in 5 ÜDtorgen mangelhaft bemirtfehafteten,

unb boch foften bie 5 Üftorgen meit mehr auch nur notbürftig ju bear*

beiten als bie 2 Üttorgen bei befter Bearbeitung.

3)ie SöeinbergSüerfteigerungen geigen am beften ben SCÖertunterfchieb

jtotfehen einem gut hebauttn unb einem nur notbürftig behanbelten Weinberg.

@S mürben bat)er batb manage klagen oerftummen, roenn baS 23e-

ftreben ber Singer mehr bahnt ginge, feinen Reichtum mehr in ber guten

(Erhaltung unb SBefcr)affent)ett feine« BeftfceS als in ber <$röße beSfelben

gu fuchen.

(Sr muß ftetS bei Slnfauf eine« neuen ©runbftücfeS erft überlegen:

(Steht e« auch in D"ncr ^a*t, baSfelbe ohne (Schaben beS oorhanbenen

gut beroirtfcr)aften gu fönnen, ober ift eS nicht beffer, baS oorhanbene gu

oerbeffern?

üflan benfe ftetS baran, baß mit bem Hnfauf beSfelben noch lange

nicht alles gefdt)et)en ift, baß gum Setriebe auch uoch Kapitalien nötig

finb, mögen fie in barem ©elb ober in ber eignen §anbarbeit befielen.

9hir wenn gum ©runbfapital auch bie r)tnreic^enben Betriebsmittel bor*

* $eral. ©dbönbera, -ßolitifd&e Defonomie. — „Canbnnvtfcbaftl. SSlättcv

für (Schwaben". — Don ber@olfe, Öanbnmtfchaftl. £ayationSlebre. — £\ oon
£ana3borf, Öänbliche ^vebit5 unb ^onfumöereinc.
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$anben finb, !onn baäfelbe nufebar gemalt roerben, unb gerabe iefet, too

bie JBobenpreife eine ganj beträchtliche ^ölje erreicht haben, muß man
boppelt überlegen, ob bie etwa oorhanbenen Littel ntct)t beffer jur 35er«

fafferung beS ®ute3 al$ jur Vermehrung beSfelben angelegt »erben.

$)iefe einfettige Vermehrung ber SBeinberge ohne 9Rücfficr}t auf btc

^Betriebsmittel ift Daher ein roirtfchaftlidjer gehler, roelct)er fia) fdjroer

rächen fann.

liebet tat* filtrieren fcer Peine.
£)te $erftetfung flafchenreifer ©eine tyat in ben testen fahren

immer größere Slnforberungen an bie £ed)nif geftettt in SBejug auf bie

Sonftruftion geeigneter giltrierawarate, mit beren ftitfe e$ ermöglicht

werben fonnte, foldje Söeine, bie fetjr fdjroer $a frönen finb, fa}nett unb

leicht flar gu machen. Namentlich bereiten letztere, helle unb fäureärmere

SBeine in biefer §inficht ber <5cr)önung bie größten ©chroierigfetten. $)er

Ißraftifer hilft fict) burd) roieberholteS Stehen, t>crficrt aber baburdj Qtit

unb Arbeit unb ift bod) nicht fieser, ein flareS ^robuft fchließtid) $u er*

galten. Oft fogar ift ber Söein beim Abfüllen in bie gtafcfjen ffar, trübt

ftd) bann aber noct) nach 2Konaten roieber.

$m Saufe ber testen Qfa^re ift eine gange SWeitye oon giltrier=

ajtyaraten fonftruiert unb aud) in bie ^rariS eingeführt roorben, bie an*

fänglich meift $u großen Hoffnungen SBeranlaffung gaben, in ber SHegel

aber nicht ju galten oermochten, roaS fie oerfproct)en. (Sntroeber fam ber

Söein roät)renb ber Filtration ju fet)r mit ber 8uft in ^Berührung, tourbe

baburd) (eiajt bunfler unb nar)m ben fogen. £uftgefcr)macf an, ober er

tourbe burd) bie fittrierenbe üttaffe felbft gefd)macflich berart oerä'nbert,

baß er an Dualität oerlor.

SfteuerbingS ift üon ©eifc ein giltrierapparat oerfertigt roorben,

beffen Sonftruftion unb SeiftungSfähtgfeit oon (Stjuarb in $r. 11 ber

„Chronique agricole du Canton de Vaud" ausführlicher befprocr)en roerben.

©oll ein foldjcr Apparat fict) in ber *ßrarjS bewähren, fo muß er

eS ermöglichen, baß täglich minbeftenS einige taufenb Siter filtriert roerben

fönnen. (£r barf ferner ben ©ein nicht mit ber ßuft in Berührung

bringen unb ihn gefchmaeflich nicht beeinfluffen. daneben muß natürlich

in erfter Sinie auch eine fixere Filtration geforbert roerben bürfen unb

baS giltrat oölfig Kar bleiben, liefen Slnforberungen fcheint baS <3#
gilter hü genügen.

$)er Apparat befteht aus einer 9ict^c oon Kammern, welche au$

Gahmen gebilbet roerben, bie ihrerfeits burch eine (Schraube feft jufammens

gefdjoben roerben fönnen. £)ie eigentliche gilterflädje in ben Kammern

roirb burch eine äußerft feine üWetallgaje gebilbet. ßeiber roirb in ber

SBefchreibung feine nähere Slngabe über bie Slrt beS ju biefem 9^e^ »er*

roanbten Metall« gemacht. !©ie Gahmen ruhen jroifchen Settftangen auf

einem fahrbaren, hanbtichen ©eftell. Unter- unb oberhalb ber Kammern

liegt ein föor)r; baS untere bient jum ßuleiten ber gu filtrierenben, ba^

Untere ^um Slbleiten ber filtrierten glüffigfeit. Diefe beiben fieitung^

röhren befreien au§ furjen 9?ohrftücfen, bie mit ben Gahmen jugleic^
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fourdj bie oben erwähnte feitlidje Schraube aneinanber gehoben roerben.

IDtcfc (Einrichtung ift getroffen, um bie emjelnen Kammern bequem heraus*

J>eben ju tonnen jum Qroed ber Reinigung. die Dichtung jmifc^en ben

einzelnen föohrftücfen roirb burd) bünne, ringförmige ftautfchufplatten be*

roerfftefligt. gebe Cammer bilbet eine Hilter Wr berart, bafc bie ju

fittricrenbe Sftaffe burd) ba£ untere Ütohr in bie eine £>ä'tfte ber Cammer
eingeleitet nrirb, bie Sftetallgaje paffiert unb, nacfybem fie ftet) in ber an*

bem Äammerhalfte gefammelt, in ba£ obere 9?ohr hineingepreßt roirb.

die eigentlich filtrierende Ottaffe beftefjt aus fein verteiltem HSbeft,

ber bem ©ein beigemengt nrirb. 3un^^P w^rD e*n DCÖ m^ Slöbcft

serfefeten ©eines burdj ein £rid)terrohr in ben Apparat gelaffen, bamit

fiefy bie SDietaflgage mit einer ©deicht feinen SlSbefteS bebeeft. diefe

<Scf}icf)t bilbet nun baS Hilter. der juerft abfließenbe ©ein ift noch

etroaS trübe unb muß beShalb noch einmal burd) ba8 grilter geleitet

roerben. ©obalb fich aber bie SD^etaügaje üöllig mit SlSbeft bebeeft hat — unb

baS geflieht fel)r fchneü — filtriert ber ©ein Kar. £at fich bie Sammer*
Hälfte ganj mit bem niebergefchlagenen SlSbeft gefüllt, fo beginnt bie

Filtration langfamer gu roerben. (SS nrirb bann ber Qnfiu^ abgefperrt,

bie Kammern roerben mit §i(fe ber (Schraube momentan geöffnet, ber an*

gefammette SlSbeft löft fieb fehr leicht oon bem 2)?etallne& ab unb fällt

in S£afelform heraus, darauf fann oon neuem mit ber giltration be*

gönnen roerben.

©ie erfichtlich, ift baS Verfahren felbft fehr einfach, erforbert feine

große Söebienung unb erlaubt bebeutenbe Mengen Söetn rafet) ju filtrieren.

d)abei gelangt ber ©ein faum mit £uft in Berührung, ©o filtrierter

SBein erröte« fich oollfommen flar, blieb eS auch Wd> ä^igte feine gefchmaef

*

Xidt>e 33eränberung.

Um ju untersuchen, ob ber ©ein aus ber SlSbeftmaffe ©toffe auf*

nehmen roürbe, führte ©huarb mehrere Slnalhfen au«. 3unächft rourbe

bie SlSbeftmaffe felbft geprüft. SDabei ergab fich, baß orgamfct)e ©ub*
ftanjen fo gut roie auSgejchloffen roaren. die minimalen Spuren, roelche

gefunben rourben, fonnten ben ©ein nicht oeränbern. Um auch Spenge

ber ettoa buret) ©ein löblichen mineralifchen ©toffe im SttSbeft ju be*

ftimmen, rourbe eine geroogene Spenge beS lefcteren mit einer SJcifchung

Don ©äffer mit Sllfohol unb ©äure oerfefct, oon ber 3ufammen f
e
fc
un9>

nrie fie im ©ein oorfommt. @£ ergab fich, baß burchfchnittlich in bem
angeroanbten ©emenge nur 0,5 °/0 Üftineralftoffe aus bem HSbeft gelöft

tourben. dabei hatten aber 200 Sit. glüffigfeit bie 100 g SlSbeft paffiert.

Mithin hatte |ebe£ Siter nur ca. 2 lk Milligramm SWineralftoffe aufge*

nommen, eine oerfchroinbenb fleine Spenge!

desgleichen roürben auch bie filtrierten unb unfiltrierten ©eine ber

3lna(ofe unterroorfen. das fttefultat einiger berfelben mag fytv folgen:

©rtraft, troefen per Sit.

Slfdjenbeftanbteile
r, „

©efamtjä'ure „ M

aifohoi °/
0

©ein I

9,86

17,992

1,936

5,005

©ein II

9,78

17,836

1,884

5,560

©ein III

9,21

16,792

1,760
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Dagu fei bemerft, ba§ ©ein I unb II bemfelben gaß entflammten,-

©ein III jtoar berfelben £>erfunft tote I unb II, aber au« einem anbeut
gaß toar. gerner toaren ©ein I unb III filtriert, ©ein II nidjt filtriert.

©ein I unb II finb bollfommen oergteidjbar. Sluffaßenb ift eigentlich

nur ber ettoa« ^öbere Hfdjengefatt bei ©ein I. Diefe (£r$ö$una, ber

®efamtmenge ber Sftineralftoffe entftammt unoerfennbar ber 2l«beftmaffe.

@cfcr)macfttc^ geigte ftd) ©ein I aber bura)au« nidjt oon ©ein II oer=

fct)ieben.

Die Unterfuttyung einer ?robe einer anberen 2l«beftmaffe, bie gleid)*

faß« gur giltration benufct tourbe, ergab nidjt gang fo günftige SRefultate

toie bie erfte. Qfn biefer (Serie gaben je 100 g $t«beft burcfyfcfmittlidj

an 200 Sit. ber fauren, alfoljolifdjen glüffigfeit, mit ber ertradiert tourbe,.

3,53 g löslicher ©ubftang ab. Die löfenbe glüffigfeit beftanb au» einem

10°/
0 igen ^lfoljol*©affergemifd), bem l°/0 @ffigfäure gugefefct mar. Die ge*

(öften ©toffe toaren gum roeitau« größten £eit effigfaure 9ttagnefia. Diefe

£fyatfadje mag immerhin überrafdjenb fein, benn e« ift fdjtoer erflärlidj,

baß ein fo toiberftanb«fäl)iger Körper toie 5l«beft fd)on buret) eine ein»

progentige (Sfftgfä'ure fo ftarf angegriffen toirb. — greitid) ift bamit noef)

lange nidjt gefagt, baß fidj ber ©ein ebenfo behalte in 33egug auf bie

8ö«lid)madjung getoiffer SBeftanbteite be« 2l«befie«.

©odte fidj ergeben, baß in 33egug hierauf bie SRefuttate für ben

©ein günftiger liegen ober foüte bie 5l«beftmaffe in größerer ^ein^eit

gu begießen fein, fo bürfte ba« ©eife*gilter bagu beitragen, au» ber $ra£t«

bie 3ttetl}oben bc« ©djönen« meljr unb meljr gu oerbrä'ngen.*

Qntereffant toar aud) ba« bafteriologifdje Ergebnis ber filtrierten

©eine. Die analofterten groben toaren bem gaß gleidj nad) bem erften

Slbftidj entnommen, alfo gu einer 3eit, ba im ©ein ftet« nod) gatylreicfje

§efegellen fufpenbiert finb. Die groben burften nad) ber Filtration als

frei oon $>efen unb 33afterien begeid)net toerben, ba bie mit bem ©ein ge-

impften Kulturen ftet« fteril blieben. ^mmerfyin üebarf e§ roo^ noc§
einiger eingeljenber unb fcl)r forgfältiger $?ontrolloerfud)e, elje in 33egug

auf bie ©irfung be« gilter« nad) bafteriologifdjer ©eite in biefer ebenfo

mistigen toie fcfytoierigen grage ba« lefcte Urteil gefprod)en toirb.

Gröber.— - —

Culettraupftt ab tytbtnftinht.

Den Sefern ber Sttbljanblung „Die (Sulenraupen al« ^Rebenfeinbe"

in Qljrem gefaxten blatte Sftr. 7 b«. $«. biene gur Söeru^igung ber

folgenbe S3ericfyt über einen Ueberfall, ben ber Untergeicbnete auf feinem

iinf«rf)einifd)en ®ute £)(fenfjeim bei Döingen feiten« genannter Raupen im

grütyjabre 1871 aufgehalten Ijat. Die ©einberg«pargellen (in ber 9ftilje

größeren Mergel änbe«) toaren, toofyl 20 - 30 üttorgen, üon bejifelben fafyl

* SBei bouquetreieften unb feineren ©einen überbaupt, wie §. 33. 9Rie«Iina

u. a. bürfte bie ©diönuna mit £>aufenblafe mobl nad) wie cor tn ben weiten«
meiften gälten biejeniae Klärmctbobe bleiben, nieldje o&ne iebe ÖJefnbr für bie

CunlitÖt bc« ©eine« }\ur ^tntuenbunfl fommen roiib. (3). 9t eb.)
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$efreffen, efje mir bie Urheber nur fannten, bis mir fie bei Saternenfdjein

in it)rer nädjtlidjen Üljatigfeit erwifdjten unb, als befteS 33ertilgungSmtttcl

<fic liegen bei Xage immer in ber SRcüje beS (StocfeS), baS §erauSicfyarren

unb 3er^rü(^en berfelben erfannten.

Das Qaljr 1871 mar fomofjl an Spenge mie an ©üte ein coli*

ftänbtgeS 2ftij3jafyr unb ber (£ntgang beS Ertrages ber betreffenben ^ßar=

jeücn mar leidjt gu uer^merjen ; baS (Sdjlimmfte mar bie gurdjt oor

ber 33ermel)rung unb bem SBiebererjdjeinen biefer Segionen im folgenben

Qatyre; aber fielje ba, bie Ghtlenraupen (auef) bamalS eine (Sammlung
ber üerfdjtebenften Agrotis-<Spielarten) maren üerjdjnmnben, eS fanben
fi<$, bei eifrigftem SKad^en, im grüf>jaf;re 1872 an Söeinftöcfen

feine berfelben metyr üor unb nur wenige in ben Slcferparjellen unb

(Härten, mie alljährlich

@S ift toofy hieraus ju {^ließen, bog bei einer ber SBermefjrung

ber dfereulen fet)r günftigen Witterung in 1870 ber Langel beS ge*

möt)nlic^en gutterS in ben SlderparjeUen bie Waffen im grü^ja^r 1871

$ur SluSmanberung in bie benachbarten Sßeinberge smang, mo fic fid) mit

ben tfmen fonft nidt)t genehmen jungen Ütebentrieben begnügen mußten.

©ericfyte über bieje ©ulenraupen finben fid) in ber „ßanbmirtfdmftl.

4Jettfd&rift für baS ©ro^ersogtfmm Reffen," gnu)jaf>r unb (Sommer 1871.

Delhi*, 23. 2luguft 1894. SB. «Haf*.

gtt&tkafktn.

fragr. $lnbet überfenbe id) 3bnen eine ^lafdje SBein, wetebe einen wiber=

tieften fauligen ©efebmaef unb ©erud) bcft&t. 2>icfe fd)led)te (Sigenfdjaft nabm ber

SBein nad) meiner $lnfid)t babureb an, ba§ er gu lange 3eit UM warmen Siefler

auf ber #efe lag. Öe^teve faulte unb teilte bamit jenen ©efdjmaa* bem äßeinc

mit. 3dj ertaube mir bie Anfrage, auf weitem 2Bege ber betreffenbe 2£ein wieber*

IjergefteUt werben fönnte.

^ntmort. derartige ©efdjmadSfebler laffen ftd) in ber SRegel nur fetjr

fdnuer wieber gang befettigen, niemals aber, obne ba§ ber 2Bein mehr ober weniger

<Sd)aben babei leibet. 3n allen gäflen ift bie SBcrbütung oon Söeinfeblern leiebter,

als bie SBefeitigung berfelben. 3$aS fann benen, weldje in biefem $unfte täffig

finb, niebt oft genug gefagt werben. 3bre Slnftdjt über bie Uvfacbc bcS geblerS
bürfte bie richtige fein. (Serabe bie ^robufte fleincrer SBinger aeigen benfelbeu

öfter, weil bie #cfe fid) in fleinen, alfobolarmen üßeinen oiel Icidjter gerfeljt, als

in ben, im allgemeinen fcfjwereren ©ewädrfen größerer SSeftfeer. Sei erfteren ift

baber ein redrtgeitiger s2lbftid) befonberS notwenbig, gumal bie Detter, in benen fic

liegen, in ber Siegel im grübjaljr fdmefler erwärmt werben.

2)ie Sßefeitigung bcS geblerS bürfte im oorliegenben gatlc gunäcfijt burd)

Umgären mit ^ofoucferlöfung unter ,3ufafc reiner #efe gu oerfudjen fein.
s2luf

100 £it. genügen 10 Sit. ^urferlöfung, bie 3 kg SRaffinabe ober .SlanbiS gelöft

entbalten. @ine fräftige ©drung erzielen (Sie nur bureb 3uJn t5 frifdjer ^efe, bie

Sie am beften unter Angabe beS 3ro*cfeS öon ber pb^rtologifdben 33erfud)Sftation

ber StÖnigl. ßebranftalt begießen. SBcnn ber SBcin wieber rubig geworben ift, mujj

er möglicbft balb abgeftodjen werben. Sollte ber gebler bann nod) nidjt gang
oerfebrounben fein, fo fommt nod) eine ftarfe Scbönung mit ©elatine in löetracbt

<auf 100 öit. 5 g ©elatinc; oorber 3vi\a\} oon 10 g reinften XanninS). Se^tcreS

SBerfabren greift bie SBeine febr an, ift baber nur im Notfälle gur ^Inwenbung
3U bringen. Dr. Sfulifdj.
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frage« geh fjabe einen jungen SBeinberg, ber jefct ca. 10 3öh« frijch

gefegt ift. 3)o8 &etb lag minbeftenS 12 3afn*e öbe, nadjbem ber alte 3&einberQ

aufgehauen nmr. (Seit 3 Jöhwn werben bie Slättcr um bie $eit ber 93lüte gelblich

unb fchrumöfen fo, roie eine beifolgenbe ©fcifce «igt, gufammen. £ie Sräubchen
fallen ab unb ber Seinberg fleht oon jung an tranf ba, obroohl er im Srfihialue

ftetS fehr fchön auefchtägt unb gu guten Hoffnungen berechtigt.

tln ber nötigen Pflege, am düngen u. f. m. fann e3 nicht liegen. 2)er

Söoben ift Cehm. $ie Anlage ift buref) (Sinpflangen oon 3= unb 2jahngen s
Jteif=

linaen erfolgt. 3m oerfloffenen SBinter habe ich Slefcfalf cingeftreut, jeboeb ohne

ßrfolg. $a bie umliegenben SBeinberae bie (Srfcheinung nicht seigen, fo termute

ich, ba§ beut SSoben irgenb ein SÖeftonbtcil fehlt, oieUeicpt ©ifenaebalt.

Senn e§ (Sro. Sohlgeboren möglich ift, auf ©runb obiger Mitteilungen

bie Urfache be3 UebelS p oermuten unb ein Littel jur Abhilfe anzugeben, fo

mürbe ich Shnen fehr banfbar fein. &. 9*. in S. bei «.

^Xntniart. (£3 ift gang unmöglich, öon hier au3 bie Urfache mit nur einiger

SBeftimmthett ansugeben ; basu gehört eine Unterfudmng be§ SeinbergS. 3* rate

Öhnen, eine folche burch ben hie^u beftellten £ofalbcobacbter oornehmen su laffen,

ba e3 ftch jebenfaQS um eine fehr fchmerc (Srfranfung bc$ SurgelfüftemS h^nbclt.

Vielleicht nimmt auch $err Seinbaulehrer 2fla Uer bie löeftcbtigung oor.

©oethe.

% n 5 e i g e it.

(5«* Jyorm unb Inhalt ber Sinnigen n berat nun t bte

9btafHon feine SBcranttDortunfl.)

Unentbehrlich
zur

Bereitung und Nachgärung von Trauben-,

Rosinen-, Obst- und Beerenweinen.

Wiederverkäufer an allen Orten gesucht.

—=36 Vereine erhalten Rabatt. —

©el)r bequem $ur raffen §crftellung ber

Hupferfalfmtfcfyung
y$ jum iicfprtltnt fcer Utcinltödte ftnb meine luftbic^t

^ oerpaeften Kartons mit Kupfervitriol unb $alf sur Serettung
- ton 20 Sttcr ßöfunß.

itrei« iie* Ctnvtotto 60 |ff0.

—38 tDtcoerperfäufern ^oI?cr Habatt. ss—

.A-iigT. Roth, Sab ®m3,
#abrif chem.spharm. Präparate.

Xrucf Don ?Kub. *ecttolt> & ttomp. m ©ifSbabtn.
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Vielfach mit höchsten Auszeichnungen prämiiert!

Julius Roller
Gummiwarenfabrik Frankfurt a. M.

empfiehlt

"Wein-Schläuche

unter Garantie des Nicht-Auswachsens.

Wein-Pumpen, Kork-, Kapsel-,

Flaschenspül- und £ntkorkmaschinen.

Komplette Geschirre unter Garantie des

Zosamnienpassens aller Stücke untereinander.

I Das beste, sicherste und billigste

Klär-Mittel (Weinschöne)
für weisse und rote Weine ist die

feine, weisse dünnblätterige Gelatine
Marke W. H. 1860

(empfohlen durch Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Ne ssler in Karlsruhe),

welche in geruch- und preschmackfreier Qualität bei allen Materialisten zu
haben ist. Dieselbe ist der teueren Hausenblase und dem unappetitlichen

Leim (Laine\ Coignet, Cölner etc.) weit vorzuziehen.

Deutsche Gelatine-Fabriken, Höchst am Main.

Ehrhardt &
Darmstadt.

Metzger

liefern sämtliche

Instrumente & Apparate zur Weinuntersuchung
(Säuremesser, Alkohol- und Extrakt-Bestimmungs-Apparate.)

Mostwagen mit flachem Stengel, deutlicher Skala,

g Früfungsscheiu und Gebrauchsanweisung von der

ehem. Versuchsstation Geisenheim.

-== Ausfuhrliche Preislisten franko. =-
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Ph. Braun, Mainz,
Neuthorstrasse 16 u. 29.

Erstes u. ältestes

rhein. Fabröcations - Geschäft
sämtlicher bewährten

Maschinen, Geräte, Werkzeuge
und Materialien

der Wein-Champagner-Branche.

Permanente Ausstellung.

Boich illustr. Katologe und Sat-
schläge gratis und franko.

G. F. Dilorenzi,
(OctfcuJfctm

empfiehlt unb liefert gu billigftcn greifen:

fl au fett u InU ti, natitrett it. gebietet,

&lät$aUexte,
fft. STetfjer unb s.patent^abcl*£anmn,

5}fafa^enßapfefn, £faniof, cSinuiitfiefpapier,

Gelatine in allen Preislagen,

5djroefelfd?ntttc

auf deinen u. Rapier, mit u. of>ne ©cmürg,
SBeinfttinfänre, friftaüifiert u. pulberifiert,

WerfcOicöcjie cSnffäuerumjsmitfef,

Weinkorke, Zucker, Kellerlichter,

Üünflf. 3öci nßerasil fl n a er

ber Herren u. @. Ulbert gu Drigtnafpreifen,

ftapiedje, Sßetnfraijncit, gc'wöfmlidje

unb t>evfd>licf$bare,

§(ijlöfTrr unb flirten »nnbci%
foiütc

alle sonstigen Materialien f. Kellerw irtschaft

unter Garantie für beste Qualitäten.

3ur ©efämpfung ber £raubcnfranft)eit,

aud) SBefcieritt) (Oidium Tuckeri) gc«

nannt, liefert bie bewährten

SdjttefelungSbälac „Ion itfcbo"

(öon ber Äönigl. Seljranftalt empfohlen)

bie @ifenl)anbluna, SWorty 8traujj
in (Ocifcnl)run.

^reiS 9 m. pro Stüd ob Wer.

©ein- u. Irnifitfafl-

greifen

mit

Duchschers

üripal-

PaSF

mit ©upiet, £ol3* ober ©teinbiet.

Pre8Swerke, einfaJi oder doppcuuirlcnil,

passend n allen Keltersystomen.

Kelterfcr)raul>eit in allen ttlaften.

Ironßen- und D6|lmfiRfen.

^SeerenmübTen mit ^ofjmafs«
liefert unter (Garantie für 2eifrung>

^ärjigfeit unb ©oübität

Andre Duchscher
llrcfTntfrtbriU

Bisenhütte Wecker
ÖvofeOcrsoQt. Sujcmburg

im beutfdjen 30ß0«ein,

Jtafafog gratis unö franfio.

(Earl Jacobs in ätfamg
^änigl. banr. uno 03ro^. Ijeff. Hoflieferant

liefert feit oiclen ^tar/ren

bie anerfunnf beften Materialien
für rationelle Äellerroirtfd>af

t

bei gutoerläfftgfler, prompter unb bißigfler

iöebienung.

NB. Um Unroaljrljeiten gu begegnen, bemcrle
ia), ba& am t/ieftgen piafee feine ältere

fttrma biefer Sranc&e eriftiert.

©aratitiert reiner loubcnmijl
11 p. 100 kg ab min

31t besiegen burrf) (ßttft. §*lt, II itltrl.

©peatalttät in giltrters@ä'tfett
gu 2Bcin=$lärapparatcn, 2>rufcnpre§fn<fen mit unb ofjnc 9?ar)t, in aner*
fnnnt oorgügüdjcr Dualität.
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\\v. ist.

r 7

pcdjatcv gatfr0i*tts. 1894.

«w.^. W^^^^M

feinte & c
Äeffern)iri|*cljaff.

0 r g a n
be8

^etnaaner SercinS für ©bft=, S!öciit^ itnto ©artcufinu,

bet

Ctfts unb 2Bem6att*9töteifttttg *er 2)cutfd)en Sanbttiirtf^aftgs

unb bcr

tfantgHd)eii Se^ranftalt für ©6fc, 2Seiu- nnb ©ortettbau

ju ©cifcnfjcim a.
s
JiIj.

herausgegeben üon

SDireftor 9t* (ttactijc, Defonomierat
-

unb rebigiert üon

Sacfjteljrer %t. Qtveifiet in ©eifenfjetm.

25ru(f oon 9tub. 93e$tolb & Äomp. in SieSbaben.
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üitteiuingen äßet Dein&au und Mernrirtfcfiaft

erflehten jtiinnfilos in jäl)r(id) 12 SWummern.

Älionnementityretg bei SBanbergärttter Hertens in ©ctf cn^eiui

1,50 üft. baS Qabr (für baS SluSlanb 2 2«.), bei Slbnaljme oon

&0 (Sternklaren burd) Vereine 30 unb oon 100 (ä^emplaren 50 Tl.

Wonnemcntö*reiö M Her «oft jäljrlidj 1,50 Wl., auSfdjließlic^

S3eftcügctb (unter ber Üftr. 4348 in ben ^ßoftaeitungSfatalog eingetragen).

SCnjeißcn $ur SBerÖffentlidjung finb bei bem SRebafteur einzureiben.

$)ie einmal gehaltene 3eile ober beren SRaum foftet 20 ^3f., bei

breimaliger 2lufnat)me 15 $f.; bei 6 maliger 2lufnat)me toerben 10%
unb bei 12 maliger Slufnatyme 25°/0 Rabatt gemährt.

©ereitä erfdjienene Hummern beS ^a^rgangeö werben nadj=

geliefert.

»rtefmarfen Her Deutzen Mcitf^oft ton 3, 5, 10 unb 20 $f.

toerben angenommen.

@efof«Hungen finb ftets an ben ©efctyäftsfüljrer SR. 3tterten$

in ®eifenljeim perfönlid) ju abreffieren.

$er %bbtnä einzelner Hrtttel ift nur mit OtteOenangabe

tinb i>eutlid)cr iöejeidjnung be$ »erfoffer« geftattet!

3nl)alt bes ^eftes Hr. 12:

Grricbtung einer £>efe*9ftein3ucbt = Station für SBeinbereitung oon

feiten be3 £>eutfd)en SßeinbauoercinS. - 5)ie 16. ÜDenffdjrift über ben

<3tanb ber SReblanSfranfbeit im $afot 1893. — 3"* SBeinbergSbüngung

mit reinen, löalicfjen SUbert'fcben ^Jäprfalgen. — $erftetlung nnb 33erbraud)

oon d&antpaancr. — 2)er ^Ufoboloerbraucf) in ftranfreid). — (Sognacerport

im 3abre 1«93. - ©efrieren oon SUforjol. — ftragefaften. — ^erfönlicfceS.



Ütitteifungen
über

SScittBou imb Shttertoirtfdjaft.

#erausgeßer: 4 gle&afiieur:

Defonomierat j£, CSoetljr. I gadjtefyrer gv. Zweifler*

jlr* 12* ©etfenljetm, im SDe&ember 1894*

Ärrtdjtttttg filier gefe-|leinjitd|t-§tatiatt f8r Jtlcw-

iimfttmj wn f*it*tt Pttrtfdjett Itlcinbauiimiits-

©eitbem bie naturtmffenfd)aft(id)e ftorfcfmng i^rc (£rrungenfd)aften

aud) ber ^ßrajiö unmittelbar gugetpenbet Ijat, feitbem alte prafttfd)e @r*

faljrungen unb Sljä'tigfeiten gietbenmßten tm'ffenfdjaftlidjen ©tnbien unter*

n?orfen nntrben, finb auf Dielen ©ebieten be£ prafttfe^en Sebent neue Sin*

fdtjauungen unb neue 9)Jen)oben entftanben, fonrie §anb in #anb bamit

ungeahnte ©rfofge erhielt toorben.

5tudj mit bem ©tubium ber nnffenfdjaftlidj fjodjintereffanten unb

praftifd) ungemein mistigen ®ärung8borgänge Ijat ftdj bie gorfd&ung

eingeljenb befcbäftigr, unb fettbem man meljr unb meijr in bie ©etyeimniffe

unb in bie be[onberen VebenSgeroofyntjeiten ber «einen ®ärungSorgani$men

eingebrungen ift, l)at auef) bie (StörungSpra^iS einen bebeutenben Um*
fdmwng unb Sluffdjnmng $u oeraetefmen.

Qm 2lnfd)tuß an bie baljnbredjenben Unterfudjungen Sßafleur^, nadj

tüeldrjen alle bie mannigfachen UmfefeungSerfdjeinungen organifcfjer Körper,

welche man als ©ärungS*, gäulniS* unb SBerroefungöpro^efte bejeicfynet,

ausnahmslos tyerüorgerufen toerben burd) bie S^ä'tigfeit oon nieberen,

rnifroffopifd) «einen ßeberoefen, t)at ßtjr. § a n f e n burdj Ausarbeitung

ber üJieu)oben ber Sfteinfultur, fpejieü bie Organismen ber alfotjolifdjen

©ä'rung, bie £efen, eingefjenben ©tubien unterzogen, meiere it)n ju bem

Sftefultate führten, baß biefe Organismen aus einer ganjen 9fieu)e oon

üerfdjiebenen Waffen mit unter fict) gan$ üerfdn'ebenen (Sigenfdjaften aud)

in Söegug auf i^re ®ärtljätigfeit beftefyen. ^nbem §)anfen foldje Oer*

fd)iebene Waffen in planmäßiger 2luSroaI)l ^eran^üc^tete unb fpejiell in

bie ^ßrariS beS BrauereibetriebeS einführte, f)at fict) eine meitge^enbe 53er=

änberung ber SBergärungSmetfyobe ootljogen, inbem man in ben größern

Brauereien unb Brennereien bie Vergärung ber üftaifcfyen burd) ganz

beftimmt ausgemalte ©eferaffen ausführen lägt, fo baß baburdj aua)
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©ärprobufte oon gang beftimmtem unb fonftantem (Sfyarafter ermatten

toerben.

IDic großen ©rfolge ber neuen 23ergärung3metf)obe auf ben Sftad)bar=

gebieten blieben auct) oon ben auf beut Gebiete ber Söeinbereitung tätigen

iDtffcnfdt>aft liefen gorjdjem nid)t unbeachtet unb feit mehreren fahren hat

man angefangen, audt) bie (Srreger ber SEBeingärung, bie 2Beint)efen, be*

fonberS auf ü)r oer|dt)iebeneS Verhalten bei ber ©ärung genauestens ju

unterfuct)en.

%n X)eutfd)(anb ift e§ bie |}fIanaen^t)öfio(ogifc^e 35erfue^§ftation ber

$gl. £et)ranftalt ju ®eifent)eim, roetche e$ fid) feit $at)ren gan$

fonberen Stufgabe geftellt t^at, bitrct) auSgebehnte roiffenfdjaftltdje Unter*

fud)ungen in biejer Dichtung, ber Praxis bittet unb 2öege an bie £>anb

gu geben, bamit bieje burdt) Sßerroenbung unb 5lu$uüfcung ber erfannten

@igenjdt)aften ber oerfdjiebenen 2Beint)efen im ©taube ift, eine rationellere

©ärung einzuleiten unb ©ärprobufte oon möglichfter Sßollfommenbeit 311

geroinnen.

$)ie oon bem Seiter ber 55erfudt)öftation Dr. Julius Söortmann
feit einigen Qabren in Angriff genommenen roiffcnf^aftticr)en ©tubien

über bie 25kinr/efen §aben fefon $u föefultaten geführt, roelct)e oon ber

größten praftifdjen Söebeutung finb, unb oon benen als bie rotcr)tigften

hier nur angeführt feien, baß es eine große 2lnjat)l oon oerfdnebenen

Waffen ber eckten 2ßeinr)efe gibt, roetdje in it)ren (Sigenfcrjaften, jumol

in ihrer ©ärthätigfeit, ganz djarafteriftifetje 3$erfc^iebent)eiten aufroeifen,

bie fidt) oorroiegenb barin äußern, baß bie eine £eferaffe au« bemfelben

3J?oft unter fonft gleiten Umftäuben mehr 3Ufot)ot ju erzeugen oermag

als eine anbere s
J?affe. Slet)nlict)e Unterfct)iebe geigen fid) bei ben Oer*

fdjiebenen Waffen hinfichtlicr) ihrer gä^igfeit, ®locerin, ein anbereS roict/iige*

^ßrobuft ber ^>efett)ätigfeit, $u bilben. Sil« befonberS bebeutungSootl aber

ift ber oon 28 0 r t m a n n erbrachte SftadjroeiS, baß bie oerfcfjiebenen sJtaffcn

ber 2öeint)efe im ©tanbe finb, SSouquetftoffe ju bitben, toelcr)e \a befanntlidj

bie Oualität beS 2öeineS in fo t)ot)em ©rabe beftimmen. Unb jroar Oer*

galten fid) audt) t)ierin bie oerfergebenen, nät)er ftubierten, Staffen gan$

oerfchieben, infofern nämlich einige Waffen faum SftennenSroertheS leiften,

roät)renb anbere Waffen gang t)eroorragenb finb. Slber nicht nur in ber

Quantität, fonbern audt) in ber Dualität roerben fo(dt)e Söouquetftoffe oer*

fer/ieben, je nadt) ber angeroenbeten fttaffe ber $efe gebilbet.

©chon nac^ bem ®efagten roirb es flar fein, meld) roeitger)enben

5ortfdt)ritt man auf bem Gebiete ber Söeinbereitung macht, inbem man
bie Üflofte nicht mer)r roie bisher bem reinen $ufall überläßt, fonbern

biefelben burefj planmäßig ausgewählte ^eferaffen jur Vergärung bringt,

bereu @igenfct)aften bann auef) in bem ©ärprobufte, bem 2öeine, gum
2luSbrucfe fommen, unb it)u entfprect)enb roertooller machen.

$)ie ^rariS $at eS auch fchon oerftanben oon biejen Unterfuchungen

bie richtige Sftufeanroenbung gu machen, unb auf bem üor furgem in

Sftaing ftattgefunbenen 13. Deutfcfjen 2öeinbau*fongreffe fonnte Dr. ©ort*
mann bereits in einem längeren Vortrage über zahlreiche oon Erfolg

gefrönte 58erfud)e berichten, roelche bie ^rariS mit ben oon ber ®eifen*
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heimer VerfuchSftation belogenen unb unter nötiger Hntcttung angemeldeten

©einbefen ausgeführt fyit. ©ie au« jenem Vortrage erfiebtlich wirb, ift

baS ffclb ber |>efe*2Inwenbung auf Dem ©ebiete ber ©einbereitung ein

großes unb mannigfaltige«. $)ie Verwenbung ber #efen bei ber 95er*

gärung oon Soften roter unb weißer Xrauben ift burdjauS

nid)t bie einige praftijche ^onfequenj, fonbern aua) bei ber (Schaumwein*
bereitung, beim Umgären üon ©einen, beim Umgären Don

burdj Organismen f ran f geworbenen ©einen, fowie aud) befonberS

bei ber ^erfteöung oon Obft* unb ^Beerenweinen, ^at Darnach bie

neue 2ftethobe mit reinen, ausgewählten £>efen gu arbeiten, bereits burd)»

fdjfagenbe (Srfolge erhielt.

Vei alter Slnerfennung biefer (Srfolge ift inbeffen Ijeroorjuljeben,

baß in ber furzen ßeit, feit roetd^er man überhaupt ju einer Verwenbung
reiner $pefen gefchritten ift, weber bie wiffenfebaftlicben Unterteilungen

biefeS fo großen unb umfangreichen ©ebieteS, noch bie praftifchen Verfucbe

fc^on auSreicbenb finb, um ein bcftimmteS, für alte prafttfef^en Verhältniffe

in gleicher ©eife anmenbbareS Verfahren in Vetreff btr Venufcung oon

reinen ©efen bei ber ©etngärung ju geben. (£S muß eben üor ber

^)anb jeber weiteren roiffenfcr)aftüc^cn Ötofflärung auch noch eine entfpredjcnbe

Äbänberung beS SlnWenbungSoerfaljrenS folgen, um für bie oerfdn'ebenen

in Betracht fommenben gälle baS Nichtige ju treffen, ©enn auch bie

föeinjucbt ber ©einhefe fdjließlich oon jebem erlernt werben fann, fo ift

e« bamit boch noch nicht gethan, ba burchauS nicht jeber „9i einliefe" gute

(Sigenfcbaften aufommen. @S ift befonberS bie Auswahl ber für bie

joegiellen 3roecfe paffenbeu £)eferaffen eine fchwierige ©ad)e, welche nur

oon Demjenigen oollftänbig beberrfebt werben fann, welcher oermöge mehr*

jähriger wiffenfehaftlicher Vefchäftigung mit ben oerfchiebenen fymin ein*

fdjlagenben fingen, burdt) eingebenbe pflanäen^höfiologifche unb gärungS*

Phofiologifche ßenntmffe, fowie burch oöllige Vertrautheit mit ben für bie

^raris maßgebenben ©efidjtspunften, fidt) in biegen fchwierigen gragen

üotttommen ju §>aufe beftnbet.

Ohne fltuefftcht biefer üftomente hat fich aber fchon, in ber @rmar*

tung pefuniärer Vorteile, eine ausgiebige SReflame ber ©ad)e bemächtigt

unb eS werben ber *ißrarjS oon oerfchiebenften ©eiten reine §efen nicht

nur angeboten, fonbern oft gerabeju aufgebrängt. Ohne Veacbtung, manch*

mal fogar in oölliger UnfcnntniS ber (Srgebniffe ber wiffenfehaftlichen

gorfchung wirb baS noch in ber (Sntwicflung begriffene Verfahren bereits

als ein fixeres, feft ausgebautes hi"9c ftellt, es werben bei ber ^PrariS

bie übertriebenften Hoffnungen erweeft, bie bann fpäter gar oft in (int*

täufchung umfchlagen. Der burch foldje SReflamen bethörte ^raftifer wirb

bann baburch gan$ baS Vertrauen oerlieren ju einer ©adje, welcher ein

fehr gefunber $ern innewohnt, unb bann oon bem ganzen Verfahren nichts

mehr wiffen wollen, beffen weiterer Ausbau für bie oerfchiebenen Birten

ber ©einbereitung boch fo fehr erwünfeht ift.

Um aber festeren im engften Slnfchluß an bie wiffenfehaftliche gor*

fchung unb in ruhiger, zielbewußter ©eife burchführen ju fönnen, unb um
bie ^rarjs oor ^Benachteiligungen $u fdjüfcen, ift fowobl aus miffenfdjaft*
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liehen Greifen, dl« aud) au« benen ber ^ra^i«, fdjon be« öfteren ber

Söunfcb, unb bte Anregung laut geworben, e« möchte irgenb eine einriß'

tung getroffen »erben, welche e« ermöglicht, bie Züchtung unb bie Slbgabe

ber reinen $>efen, fomeit thunlich, unter ftaatliche Sluffic^t unb Kontrolle

gu ftellen.

SDer Deutfdje SBeinbauoerein, welcher ftet« bemüht gewefen ift, bcr

gforfdmng Anregung gu geben unb bie Ergebniffe wiffenfchaftlicher Unter'

fuc^ungen in für bie $rari« nufobringenber SBeife biefer gugufüfjren, t)at

nun mit Unterftüfcung eine« t)or)cn preußifdt)en 9fltnifterium« für ßanb*

toirtfdjaft, Domänen unb gorften in Dotier Erfenntni« unb in Söürbigung,

ber Sebeutung einer richtigen Durchführung fomie Leitung be« neuen 33er*

gärungSoerfahren« eine „^efe^ieingucht^tation" errietet. Diefetbe ift

in engften Slnfdjfag an bie Sönigt. ßehranftalt für Dbft* unb Sßeinbau

gu ®eifenheim a. Oft)., begm. bie pftangenphöfiologifche 23erfuch«ftation ber*

felben gebracht. E« ift bie Einrichtung fo getroffen, baß ber beseitige

fieiter ber SBerfuch«ftation, Dr. Julius ©ort mann, gletchgeittg al« SSorftanb

ber $efe*föeingucht*<5tation fungiert, unb fomit bie gange £ljätigfeit ber

Unteren unter feiner Slufficht unb Kontrolle fteht. E« tourbe bjerburch

möglich gemalt, bag bie Ergebniffe ber in ber pflan$enpI)üfiotogifd)en SBer*

fucpftation fchon feit einigen fahren unb noch fortlaufenb aufgeführten

toiffcnfdt)aftlidt>en Unterteilungen über bie @ärung«erfcheinungen, ftoegiell

über bie Eigenfchaften unb über bie oerföiebene X^ätigfeit ber rein ge*

gürteten §efen, in ber $efe*9teingucht«<5tation unmittelbar in« ^ßraftifdt)c

überfefet werben fönnen, inbem eben bie 3üd)tung ber Bleinhefen, bte 2lu«*

Wahl ber Waffen, bie Slufftelfung ber ®ebrauch«methoben u. f.
w. in

bireftem Slnfdjluß an bie wiffenfehaftlich gemalten Erfahrungen erfolgen

fann. E« werben bat)er aud) oon ber £>efe*9fteingucht*©tation nur foldje

$eferaffen an bie sßrarj« abgegeben, Wetd)e in ber ppanacnpl#fiotogifd)en

93erfuch«ftation wiffenfehaftlich unterfud)t, fomit in ihren Eigenfchaften be*

fannt finb unb ^tnfic^tttdt) beren praftifdje Erfahrungen bereit« oorliegen.

Sluf btefe SBeife ift bem mit biefen £efen arbeitenben ^ßraftifer bie solle

(Garantie gegeben, nidt)t nur wirtlich „reine" £efen gu erhalten, fonbern

auch bafür, baß ihre bei ber ©Örung t)eroortretenben öerfchiebenen Eigen*

fchaften bei ber Auswahl unb Abgabe in fachfunbiger Söeife Söcrücffichtigung

finben. $)urch Einrichtung biefer §efe*sJteingucht*©tation foll bem *ißraf=

tifer ba« nötige Vertrauen gur (Sache erhalten bleiben, ba«felbe in weiteren

greifen erweeft unb bie ^ßrarj« angeregt werben burch richtig geleitete ®ä'r*

öerfuche mit reinen £)efen, Jpanb in |)anb mit ber weiteren wiffenfehaft*

liehen gorfdjung, biefe« neue ©ä'roerfahren auszubauen. Qnbem bie üon

ber ^rarj« gemalten Beobachtungen unb Erfahrungen bem SBorftanbe

ber §)efe*9*einäucht* (Station übermittelt »erben, ift biefer feinerfeit« im

©tanbe, biefelben für weitere gorfdjungen §u Oermerten. $>ie $efe*9ftein*

gud)t*<Station foll aber nicht nur bagu bienen, reine #efen an bie ^raxj«

gu Oermerten unb bte oon festerer gemachten Erfahrungen gu fammeln,

fonbern fie foll auch eine (Stelle fein, an Welcher ber i^raftifer bereitwillig

unb eingehenb Üiat unb Unterftüfcung erhält in allen 33orfommniffen, welche

fich überhaupt auf ®ärung«oorgänge beziehen.
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(53 ift nidjt ju bezweifeln, baß bie (Sinricfytung ber $efe*$Remgudjt*

(Station in ©eifenijeim von allen benjenigen, benen e$ (Srnft mit bcr <5ad)e

ift, mit greube begrügt wirb, unb bag burdj au$gebetynte 93enufcung ber

Station bie weinbautreibenbe SBeob'lferung ju erfennen giebt, bag fte bie

tfyr fo bereitwillig bargebotene Unterftüfcung toofy $u würbigen oerfteljt.

Sie 16. Dettbfdfrtft ub*r Un ftanh Uv gtUan«-
krmtkljrit im |äIjw 1893.

Die oor furjem erfdjienene 16. Denffdjrift über bie SBefämpfung

ber föeblauötranfljeit im $a!jre 1893 enthält nadjfte&enbe OHitteifungen

t?on allgemeinem ^Jntereffc über ben Stanb biefer Slngefegenljeit:

a. ScutfdjrS Heid).

1. <ßreugen; a) tftljeinproütna. Die fftetoifton ber in ben

SBorialjren üernidjteten ©erbe Ijat ergeben, bag bie Qafy ber ©tocfauS*

fdjläge ganj gering, bie zutage geförberten $Bur$eln meift abgeftorben,

unb bie Sftobofitäten oermobert unb jerfaflen waren. SflirgenbS würben
lebenbe SRebläufe oorgefunben.

S3emerfen$roert ift e$, bag bie SBurjeln auf ©teilen, wo nadj ber

2ftetI)obe mit 60 unb 40 cm^öc^ern oernidjtet würbe, fid) weniger faul

geigten, al$ bort, Wo bie gebräudjtfdje Sttetfyobe mit gteidj tiefen Sötern
oon 60 cm jur Slnwenbung fam. ©ier würben überhaupt feine frifdjen

Söurjeln bemerft.

hieraus fdjtiegt bcr betreffenbe Seiter ber Arbeiten Httajor j. D.
Dr. oon ©etyben, bag feiner ber beiben 2fletl)oben ein unbe*
bingter SSorjug gebühre; e$ fäme vielmehr für 2lnmenbung ber einen

ober ber anberen üttetfyobe auf bie SBobenbefdjaffenljeit an. $n leichtem

93oben müffen bie Söcfyer tiefer geflogen werben, um ba8 S3erbampfen be3

©djmefelfoljlenftoffeS nadj oben ju oerbjnbern. 3U j&erben mit feftem

Untcrgrunb bagegen fönnen bie £bd^er weniger tief fein.

Söet ben Unterfud)ung3arbeiten finb redjtSrljeuufcb, 3 ©erbe mit

95 franfen unb 4054 gefunben ©töcfen, auf bem linfSrljeinifcfyen ©ebiete

38 ©erbe mit 4109 infizierten ©töden aufgefunben worben. Qux 33er*

nidjtung gelangte jufammen, einfdjtieglidj ber ©id)erljeit$gürtel, eine glädje

oon 4,9115 ha. Der grögere Steil Oer linfSrljeinifdjen ©erbe entfällt

auf bie ©emarfung 2ftuffenborf bei SBonn, mofetbft 21 ©erbe mit

1403 franfen ©tbefen gefunben mürben unb eine gläd)e oon 2,0038 ha

äur 33ernid)tung fam.

Die Sßerjeudmng ift auf amerifanifdje Sieben, weld&e in ben fünf*

519er unb Anfang ber fertiger ^aljren gepflanzt mürben, jurütfaufübren.

b) ©effen*$Haffau. Studj tyer r)atte btc föeoifion älterer ©erbe

nur wenige <5todau$fd}ta'ge, nirgenbS aber ba8 SSor^anbenfein lebenber

flfebtäufe jum Ergebnis. Söie au« bem ©eridjte be8 2öeinbau*$lufftd)t3*

fommiffarS, tbnigl. Sanbrat« SBagner ^eroorgefjr, fo seigren bie im ^afyre
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1892 beSinftgierten ©erbe bic üoflftänbigftc 3erftb'rung, bann folgten bie*

jenigen öon 1891 unb fchtießlid) bie ©erbe beS Jahrganges 1890. $)er

Verichterftatter fdjreibt biefeS üerfd^iebenc Verhalten bcr genannten Jahr*

gänge bem 1891 eingeführten unb 1892 oeröollfommneten Verfahren beS

Ausreißen S ber ©einftöcfe gu, toobei bie SBurgeln unb ©tocfteile

grünbltcher entfernt merben fönnen, als burch baS früher in Änmenbung

geroefene 9luShauen.

VemerfenSmert ift eS aud), baß Wie fd)on früher anbermärtS, audj (ter

bie ^Beobachtung gemacht mürbe, baß auf mit ©djmefelfohlenftoff be^an-

betten flächen ein üppigerS$flangenmuchS fid) cnttotdeJt. 2ln 50 faft

überaß toieberfet)renber fräftig auSgebilbeter "ßflangenarten mürben burch

©achöerftänbige beftimmt, eine £t)atfad)e, meldte ebenfalls für ben nun

fdjon burd) Ob er (in unb $od) burd) SBerfudt)c befräftigten günftigen (£in*

fluß beS ©chmefelfohlenftoffs auf bie (Entmicfelung oerfctjiebener fangen
[priest.

$)ie UnterfuchungSarbeiten führten gur Sluffinbung oon 16 ©er*

ben mit 81 franfen unb 10625 gefunben, ber Vernichtung anheimfatlenben

©töcfen auf einer glädje oon 1,4332 ha. 2llle Verfeudt/ungen maren

jüngeren ober jüngften Datums, fomie fogenannte M <5prifcinfeftionen",

meldje nach Anficht beS obengenannten VertdjterftatterS burdt) Uebertragung

bei* Saufe am ©chuhmerf, ©erätfdjaften u. f. tu. unb burd) geflügelte £iere

aus ben benachbarten älteren gerben entftanben maren. £5er SBeinbau*

SluffichtSfornmiffar gibt ber Hoffnung 2luSbrucf, baß im 9?f)eingau ber

gegen bie SReblauS geführte $am|>f ooüen ©rfolg h^en werbe.

Vei bem VernichtungSOerfahrenift bemerfenSmert, baß bie lieber«

braufung beS gangen ©erbeS oor ber S)eSinfeftion mit ©cbmefelfohlem

ftoff ftattfanb unb gmar beSt)alb, um einerfeits ein teilmeifeS (Entführen

oon troefenen (ährbteildjen burd) bie im ^>erbft häufig h^fchenben heftigen

5öinbe über bie ©erbgrengen gu üerhüten, anbererfeits aber, um an ber

Dberpdje eine feuchte Slbfchlußfchtdjt gu bilben, rnctdt)c bie gu balbige

Verflüchtigung beS (SchmefetfohlenftoffeS nach oben hebern unb fo eine

grünbtichere ©eSinfeftion beS VobenS bemirfen foll. fluch in biefem $n-

feftionSgebiete hatte eS fich gegeigt, baß bie SWethobe ber 3)eSinfeftion mit

oerfdn'eben tiefen Sötern nur bebingten ©ert h**- 2faf oem Ouabrat*

meter mürben 2 kg Petroleum unb 340 g ©chmefetfcWenftoff oermenbet,

unb gmar in ber SDöeife, baß Oon legerem in unb um ben eigentlichen

©erb 400, an beffen ©rengen bagegen 300 g in ben Voben gebracht

mürben.

c) <ßrooing ©achfen. 5Die burch bie SHeblauS in biefem ©ein*

baugebiete angerichteten Verheerungen ba&en an SluSbehnung um ein nicht

UnbebeutenbeS gemonnen. (SS finb 227 neue ©erbe mit 13447 befallenen

unb 28523 ber Vernichtung anheimgefallenen gefunben ©töcfen auf einer

®efamtfläche oon 3,7880 ha aufgebeeft morben. (Sine beforgniSerregenbe

©röße befifct bie Jnfeftion in ber ©emarfung Sobitfch, mofelbft 10 ©erbe,

morunter fich 4 fotehe mit 1016, 1154, 2226 begm. 4441 befallenen
tftebftöcfen befinben, gefunben mürben.
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Die SReoifion öfterer $erbe hatte im allgemeinen ein günftigeS fö>
gebnte. Sftur an einer ©teile würbe eine größere Qafy ©toefaufläge
gefunben, roelc^e ober bem Verichterftatter Dberförfter Kod) aufolge ber

gerne Wurjelbrut treibenben ^cunifdjrebe angehörten.

Die Spenge ber jur Anwenbung fommenben DeSinfeftionSmittel ift

^ier um ein VebeutenbeS Heiner, wie 3. 35. im ©ebiete oon ©t. ®oar8*

Raufen, inbem pro Ouabratmeter nur 1,64 kg Petroleum unb 166 g
©chroefelfohlenftoff oerbraucht mürben.

2. Königreich ©achfen. Die fReöifion öfterer $erbe ift abge*

fchloffen morben, ohne auf lebenbe föeblöufe gu ftoßen, bagegen führten

bie UnterfuctjungSarbeiten jur Sluffinbung oon 50 neuen |>erben mit

2617 infizierten ©töcfen auf einer gläche oon 0,8153 ha.

3. Königreich Württemberg. (&8 finb 7 neue^erbe mit 77 franfen

bejro. 1329 gefunben ©töcfen ermittelt unb ber fixeren Vernichtung halber

bie btefe umgebenben Weinberge im Ausmaße oon 3,0512 ha auögeftecft

unb beSinfijiert worben.

4. ($lfaß«£othringen. Die Unterfuchung führte $ur Sluffinbnng

Don 35 gerben mit 1172 franfen unb 163662 gefunben ©töcfen, auf

einer glä'd)e oon 14,6156 ha, meldte ber Ausrottung unb Vernichtung

anheimfielen. Qfn Voliere S ift ba£ Qnfeft fo maffenhaft aufgetreten, baß

na(jt) Vernichtung ber angefteeften unb als ©id)erheitSgürtel erforberlichen

3rläcr)en, nur wenige Weinberge übrig bleiben werben.

Ueber bie im Qahre 1892 in Reffen aufgebeefte $nfeftion in

©chimöheim enthält bie Denffcfjrift feine Angaben.

•iftad) |)injugöhlung ber neuaufgefunbenen £erbe gu ben bt^ertgeu

^nfeftionSgebieten ergeben fid) für ba8 Deutfdje 8t eich folgenbe als

infolge ber SReblauSfranfheit Vernichtete Weinbauflächen:

Danach W im ftahre 1893 ba$ beutfehe ftnfeftionSgebiet eine <£r*

Weiterung oon 28,6148 ha erfahren.

DieDenffchrift enthältjum erftenmal auch bie Verichte über bie ST^ättg*

fett ber föeböerebelungSftationen in ®eifenheim unb (SngerS; auf

bie barin enthaltenen intereffanten 3Wittei(ungen foll feinerjeit an biefer

©teile jurücfgefommen werben.

Die ®efamtfoften ber SKeblauSbefämpfung betrugen bis @nbe
1893 Üfl. 4,537,636; biejentgen für «ReboerebelungS* unb 3üd)*
tungSöerfudje 17,866, welche festeren jum größten Steile oon ber

preußifchen Regierung getragen würben.

a) $n Greußen
b) §m Königreich ©achfen . . . .

c) „ „ Württemberg . . .

d) „ gürftent. ©chwar^b.=9tubolftabt

e) 3n @lfaß Lothringen

f) ©effen

105,0096 ha

44,3287 ff

8,2019 „

9,2013 M

37,7514 „

4,0000 „

3ufammen . 208,4929 ha.
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b. Kuälanb.

3<n granfreid) greift bie 9ieblau« unaufhaltfam weiter um ftd)

unb ift nach "ßräfibtalbefrct Dorn 17. gebruar 1894 in 240 Arronbiffe^

ment« in 67 Departement« gefunben roorbeu.

Qn ber Champagne finb ju ben 11 im i^ahre 1892 gefunbenen

gerben neue hinzugetreten unb mittel« ©chmefelfohlenftoff oernichtet roorben.

^eben^er mürbe bie Anlage oon amerifanifdjen Sieben empfohlen,

roelct)e au« Staatsanwälten belogen unb Dörfer be«infi$iert mürben.

3fn Algier nahm bie sJteMau« eine fo ftarfe Ausbreitung, baß

bie SSefämpfung buret) Schtoefetfohlenftoff nicht met)r ausreißt, unb baß

man aud) ^ier jur ^flangung amerifanifdjer flteben übergeben mußte.

3?n «Spanien unb "Portugal t)at fidj ba« liebet oerfflimmert.

Q=m nörbüdjen STettc Don Portugal mürbe bie Anmenbung be« ^>ciloer=

fahren« unb ber amerifanifdjen $eben fortgefefct; im füblichen Portugal,

too bie SReblau« fd)on 1891 in faft alten Legionen auf einer gtadje oon

75487 ha aufgetreten ift, fyat bie &ranft)eit fict) feitbem bebeutenb Oer*

flimmert, ©chroefelfor/lenftoff in ©aben Don 16—20 g pro Ouabrat*

meter bient $ur (Spaltung ber befallenen Sßeinberge an einigen wenigen

(Stetten.

Amerifanifche hieben unb SSerebelungen geigen einen guten <Stanb.

Qn ber ©chtoeij t)at ba« 53ernichtung«oerrahren im Qfa^re 1892

im ftanton Qürich eine (SinbÖmmung ber $ranft)eit gur gotge gehabt,

inbem gegen frühere 3at)re eine Abnahme ber ©erfeuchung feftgefteflt

Werben fonnte. Auch com Äanton Neuenbürg mirb ein teilmeifer ©tili*

ftanb ber $ranft)eit berietet, mobei jeboch ^eroorge^oben mirb, baß infolge

ber an anberen Stetten be« Danton« gemalten (Erfahrungen, mo rea)t

bebeutenbe £erbe gefunben mürben, herauf fein a,roße« (äemidjt gelegt

merben bürfe.

Dagegen l)at fiel) bie (Sachlage im Danton ($enf er^ebttd^ Oer»

fflimmert, inbem bafelbft im ^aljre 1892 10129 oerfeudjte töcben ge*

funben mürben. Die Sßerhältniffe haben ftd) feitbem berart geftattet, bajj

eine Beibehaltung be« 93ernichtung«oerfahren« an öerfctjiebenen

Orten be« Danton« nidjt mehr burchführbar erfetjeint. Der

#unbe«rat ^at unter bem 28. gebruar 1894 eine biefen Umftänben 9lea>

nung tragenbe 33erorbnung ertaffen, monaa) in einem Xeile be« SBeinbau*

gebiete« unter (Erfüllung gemiffer SBebingungen bie Anpflanzung amerifa«

nifcher föeben geftattet mirb *

^m Danton Söaabt führten bie Unterfuct)ungen ebenfall« jur Auf*

finbung mehrerer £>erbe mit 839 oerfeudjten Sieben. Auch ^icr befaßt man

fia) in ber 93erfuch«ftation ju Champ-del-l'Air mit SBerfuchen betreffenb An»

jucht unb S3erebetung amerifetnifcher Sieben.

Qn Italien nimmt bie 9teb(au«feuct)e oon Qatjr ju ^atjr größere

Au«breitung. 3fm ftahre 1892 maren bie SBeinberge oon 25 $rooin$en

mit 386 ©emeinben oon ber ffleblau« befallen. Am fchlimmften ftet)t bie

* 3m ühiaen »erat, man biefe „ßeitfdnift", ©. 62.

«
m

-
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©adje auf ©Milien, Wo 163697 ha infiziert waren, bann fommt ©arbinien

mit 11715 ha, wä'hrenb bie anbercn $erbe mit 11644 ha auf bie $aib*

injet, welche befonberS im ©üben ((Satabrien) ftarf h*infgefucht ift unb bic

Qfnfel Elba entfallen. $n ganj Italien ift banach eine SBeinbergSfläche

oon 187056 ha üerfeud)t.

Unter biefen Umftänben ift eine erfolgreiche SBecämpfung be3 UebetÖ

mittete ©chwefelfohlcnftoff nur in fefyr befchrä'nftem üttafee möglich; in

9 ®emeinben fonnte bie Qfnfcftion unterbrüeft werben, in 71 ®emeinben

fä^rt man fort, burd) Ausrottung ber SÖeinberge eine 33erfdj(eppung ber

SauS ju üerln'nbem ober bie SBeiteroerbreitung $u oerlangfamen, wä'hrenb

in ben anbern 306 ©emeinben jebe Vefämpfung aufgegeben mürbe unb

e3 ben Eigentümern überlaffcn bleibt, Verfahren anjuwenben, meiere eine

Verlängerung ber ßebenSbauer ber SReben ju bewirten oermögen.

(5$ finb 3478 ha mit amerifantfdjcn Sieben bepflanjt worben, auf

310 ha tarn ba3 Ueber[chwemmung$oerfahren unb in einigen ©emeinben
baS ^peitoerfabren mit ©chwefelfohlenftoff gur Anwenbung. *£ie Regierung

unterftüfet biefe Veftrebungen, namentlich bie Anpflanzung amertfanifd^er

hieben burdj Verfucfje in ©taatSanftalten, Verteilung oon SRebfamen unb

Sieben u. f. w. 1893 ift bie Qdt)l ber oon ber 9feblau8 befallenen ^ro*

trinken auf 26 unb biejenige ber ©emeinben auf 519 geftiegen.

Sieben granfreich, Da5 feinen Weinbau mit £)ilfe uerebetter amerifa*

nifdjer sJieben faft wieber auf feinen urfprünglicben ©tanb gebracht ^at,

ift Qtalien baSjenige Sßeinlanb, rpe(dt)cö heute am meiften oon ber 9fteb(au3

heimgefucht wirb.

$n £)efterreich*Ungarn oergrörjerte fid) bie infizierte gläche be*

beutenb; e$ famen 23 ©emeinben, welche fich auf bie Sfronlänber lieber»

öfterretch, ©teiermarf, ßrain unb ba$ Äüftentanb verteilen, neu ^inju; in

Ungarn ftet)t e$ noch fchlimmer.

SD3tc fcfyon in bem oorjährigen Veridjte, welcher auf ©. 177 beS

V. Jahrgangs abgebrueft ift, gefagt tourbe, fo fejjt man nach wie oor

auf bie 2Biebert)erfteüung ber vernichteten 3Beinberge mit £>itfe oerebetter

amerifanifcher ftteben bie ganze Hoffnung, Worin man aüerbingS burrf) bie

feitl)erigen Erfahrungen nur beftärft wirb.

$n SRußlanb, unb zwar im ftaufafuS, in Veffarabien unb in ber

$rim, namentlich in ben beiben erftgenannten ©ebieten, fyat fich 1892 bie

(Sachtage berart oerfchlimmert, bag an eine Ausrottung ober Einfchränfung

be§ UebelS nicht mehr gebaut wirb unb man fich gezwungen fieht, fich

bem Anbau amerifanifcher Weben mehr wie feiger jujuwenben.

Auch bie anberen Seinbau treibenben ©taaten, wie Rumänien,
©erbien, wo (in ©erbien) Enbe 1892 oon ben oorljanbenen 43304 ha
SBeintanb 9960 ha oon ber SReblauä gerftört waren, fowie bie Xurfei
leiben fehr unter ber flteblauSfranf&eit. $n ber afiatifchen £ürfei finb

bereit« bebeutenbe glächen oon 17000 ha oon ber ©euche ergriffen uub

bie Regierung ift oon ber Anwenbung chemifcher üWittef abgefommen unb

$u ber Uebejeugung gelangt, baß bort nur burch Anpflanzung amerifa*

ntfcr)er SReben geholfen werben fann.
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Ueberfte^t man baS üttitgeteilte, fo ergibt fid), bafj bie Reblaus aud)

1892 u. 1893 faft überall an Ausbreitung gewonnen fyat. Sieben ber Sin*

roenbung beS SBernidjtungSüerfaljrenS bat bie ^flanjung unb SBerebelung

ber amerifanifdjen Sfteben mein* unb mein* Aufnabme gefunben unb ift in

einigen Cä'nbern, namentlich im ©üben oielfad) anftette Des erfteren getreten.

8r. 3-

3ttr WJeinbcr^öbittigung mit reitutt, loeltdjrn

älbrrffdjen Jläljrfahem

Auger tyrer bielbetoäljrten fonjentrierten föebenbüngermarfe PKN
(befteljenb aus pfyoSpIjorfaurem unb falpeterfaurem $ali *u gleiten Seilen,

mit einem ©ehalte non 35°/0 ftali,

17% ^boSpIjorfäure,

6'/*% ©tirffioff

in fö3üd)er gorm), bringt bie Düngerfirma & @. Albert in Siebrid)

a. SRb- auf Verlangen unb Anraten fjeroorragenber gadjleute unb SBein*

gutsbefifeer nunmehr eine neue üftarTe AWD (AlbertS SöeinbergSbünger)

in ben ©anbei; biefelbe enthält gegen bie üftarfe PKN bie Doppelte -äflenge

©tiefftoff, bagegen entfprecfyenb meniger $ali unb ^fyoSp^orfäure, nämlid):

27% Sali,

11% ^oöp^oSfäure in maffer* unb citratlöSltdjer Srorm,

13-13V'2% ©tiefftoff,

entfpridjt alfo me(jr bem ©tallbünger unb bafyer oollfommen bem Sftäfyr*

bebürfniS ber föebe, aud) ift fie, gegenüber ber SWarfe PKN, geeigneter,

beruntergefommene unb fdjledjt im ©oljtrieb ftebenbe ©einberge fräftiger

anjutreiben.

Sie aus ber üftenge ber aus allen meinbautreibenben <&egenben

eingegangenen SBeridjtcn erfidjtlid), r)at bie Warfe PKN überall ba, too

ber ©oben burdjlaffenb unb bie (Einbringung beS SftäfyrfalgeS in jtemücfy

tiefe gruben (bauten ober SÖdjer) red)tS unb linfS üon ben SHebftöcfen

erfolgt mar unb biefe bis nadj Eintritt öfterer SRegengüffe offen geläffen

mürben, in allen gä'üen fieser unb fyodjbefriebigenb gemtrft; bei feljr fpäter

Düngung in ben Monaten üftai unb ^uni bemäljrte fidj biefelbe als fieser,

toenn fie in ©affer gelöft gegeben mürbe, inbem man entmeber bie (gruben,

morin baS S^Sbrfalg geftreut mar, jroeimal mit Söaffer oollgog ober bie

entfpretbenbe Spenge Sflä'brfalj gteidr) im ©afferfafe löfte unb bie Söfung
'

in bie ©ruben braute.

Söci Anmenbung üon ©tallbünger Ijat man feljr gute föefultate ba*

burd) erhielt, baß man pro Sttorgen (Vi ha) 1—V/t Qentmv ber Ottarfe

PK (pfyoSpIjorfaureS Äali) in ber oorbefdjriebenen SBeife baju gab.

Da nun aber in ferner burdjlaffenben, binbigen unb £l)onböben bie

töSlidjen Sftäfyrftoffe eine« jeben Düngers feljr ferner in ben Untergrunb

unb ju ben ©urjeln bringen unb baburd) bie erwartete ©irfung nidjt fo

leicht unb rafd) eintritt, fo empfiehlt es fiaj, bie Sttäfjrfafje Oermittels
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Bohrlöcher beizubringen, tva§ burdj einen (Srbbofjrer, ber auf 6 cm Sodt)*

weite unb 40—50 cm £iefe Söcher bohrt, leicbt ju bcroerffteüigcn ift; —
^3rei§ unb Bezugsquelle für foCcfte (Srbbohrer finb bei £). & @. Ulbert in

Biebrich a. SHt) 311 erfahren; bie Bohrlöcher Werben in einer mit ber |>acfe

Dörfer gu machenben mäßig riefen ÜJhilbe angebracht unb $ur Aufnahme
oon SRegen unb ©chneetoaffer fo lange offen getaffen, bis fie Don fetbft

gufaflen; bie S^ö^rftoffe löfen fidt) leitet unb balb unb bringen in Der*

bünntem guftanbe *n ärmlichem Umfange in baS Bereich ber SBur^etn;

bie ©irfung ift bann unbebingt eine weit ficherere, als in (gruben, fie

bietet ben Vorteil, auch bem erfdjöpften Untergrunbe 9?ährftoffe jujufü^ren

unb in bie Söurjeln felbft neues 2öad)Stum ju bringen; biefeS bei ferneren

Böben bemährte Verfahren bürfte auch in mtttclfdt)n>ercn Böben ben Üieben

eine fehr wohltbätige 5luffrifct)ung bringen.

2)er ?reiS ber genannten brei «Warfen PK, PKN, KWD ift 42

für 100 kg, Iofo gabrif unb eS ftellt fict) bie ^Düngung bei anjä^rlic^er

SInmenbung auf faum bie ©äffte einer alte brei Qahre mieberholten ©tatt*

miftbüngung.

SBenn man mit bem früher gebräuchlichen $ali*2lmmoniaf= (Super*

phobpha* fchon feit 1862 fehr befriebigenbe Erfolge erhielte, fo ift bie£

bei ben jefeigen reinen, leitet tödlichen unb bem SftährbebürfniS ber sJiebe

meit beffer angepaßten reinen, fwd)fonäentrierten ^Düngemitteln noch weit

mehr ber Sali, bie fidt) bei Berechnung DeS {ehr $o$en 9Ntyrftoffoe$alte*

im Behältnis $u ber benötigten ®abe auch nicht teurer fteüen. %

mtUttvc ptitteUttttgett*

§etrß*Utittg unb ilrrbraudf von cftjamvaGttcr. £>aS ©nnbifat ber

(Xbamoagner^robugentcn in SRbeimS bat foeben eine ftatiftiftbe $Iufjteu*ung über

bie ©bampagner^robuftion erfcbeinen laffen, welcber bie natbftebenbcn eingaben

entnommen ftnb: $m Söhre 1844 betrug bie ^robuftion 6625652 glafrfjen, oon
benen 4380214 ftlafcbcn au§ ftraufreid) öerfenbet würben. 3m 3abre 1868 betrug

bie ^robuftion 13502229 ftlafcfcen unb ber ©roort war auf 10283886 ftlafcben

angewacbfen. 3m 3abre 1880 würben 20620904 ftlafcben (Ebampagner hergeftellt

unb 18220980 Slofcben nacb bem 2lu§lanbc ausgeführt, fo ba§ ficb in ben fahren
1868 bi§ 1880 bie fransöfifcftc $onfumation um beinahe eine ÜJfiÜion ftlafcben

oerringert hotte. 3m $abre 1893 war bei einer ^robuftion üon 22235867 Slafcben

ber (Srport auf 17359349 fylüfcben aurutfgegangcn, währenb bie inlänbifcbe JR'on*

fumation Don 2399824 3rlaf*en in 1880 auf 4876518 grtafc&en ftiea. @S ergibt

ficb atfo hierauf, ba§ währenb ber lefeten 20 3abre ber (Sjport gniifcben 15 unb
20 SDfifltonen ^lafrfjen fcbwanfte. $)a bie Quantität beS im Departement SRante
erzeugten ÜöeineS ftcb in 1893 auf nicht weniger als 80 Sftiöionen frlafcben fteüte,

fo bürfte ftcb in ben Steilem ber s«Rf*eimfer 2Beinbäubter nod) ein üöeftanb tor*

finben, ber einem ©röort oon fedjS Sohren glcicbfommt, felbft äugegeben, baf? ein

großer £eit beS Materials nidfjt &u (Schaumweinen oerarbeitet wirb. Jtttofyol"

2)*r Älkoliolucrbranrif in 4-ronkrc td). Der ^inangminifter hat ben

23erbrQucb bc§ siltfobol§ in ben 47 ©labten ftranfreicbS, welche mehr aiä 30000
©inmohner haben, feftfteflen taffen unb e3 ergab ftcb ein burcbfcbmttlidjer Verbrauch

auf ben Slopf ber ©inwohner in folgenber <Sfata:

1. ßherbourg 18,3 Citer

2. SHouen 16,8 „
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3. £e $aore 16.2 £iter

4. (Saen 15,8 „
5. ©oulogne=fur=3J?er . . . 12,8 „

(SS ergibt fich aisbann eine fernere Abnahme in 14 anberen ©täbten, weift

beS Horben«, bis gu 7 i'it. für $ari8, welches im Sllfobolgcnuffe in ber 3Hitte

biefer 47 ©täbte ftefjt. ©S enbet bie Slufftellung mit folgenben 7 ©täbten:

41. SBourgeS 4,6 tfter

42. 9?ice ....... 44 ,

43. (Saint^tienne .... 4^3 „
44. Hintes 4,3 „
45. Montpellier 3,8 „
46. Souloufe , . 3,2 „

47. SöegierS 1,4 „

„La Distillerie Kran^aise", ber mir bie 3<*fta entnehmen, faßt, ba§ bie

SHafftftgieruncj in fich fo ungleichmä&ig fei, weil bie Lebensführung ber ©eoblferung
bie 9?atur ihrer 5kfchäftigungen unb baS $Hima fo fel)v oerfchieben feien. 2Bir

möchten hingufügen, ba§ auch ber Söeinbau einen ®runb nnb faum ben aeringften

abgeben wirb, beim ber Starben ohne SBcinbau verbraucht baS 10—15 fache an

Sllfobol bem Süben gegenüber, ber mit 1,4 £it. gegen 18,3 Sit. beS Horbens pro

Slopf bie 2lufftcÜung abfchliept. £iefe 18,3 Sit. beS Horben« pro ®op\ ergeben

(ba Stinber, grauen tc. eingerechnet ftnb, bie wohl feinen $Ilfobol geniefjen) ein

foloffatcö Ouantum für bie ben $Ufobol ©eniefjenben im 93erqleich gu Deutfchlanb.

(„93renneret*3citung", 33onn.)

t&OQnacttpott im $aj}re 1893. 25er tfonboncr „Wine Trade Review'
gufolge würbe aus bem $iftrifte Gognac üon michftebenbcn girmen Quantitäten
37,000 ©aflonen (bie ©aOone gu 4,54 Sit.) erportiert: S5on 5of. £>encfftt u. 60.

525,217, SBiSquit 3)uboiid)e u. (£0. 275,277, Kartell u. (£0. 257.627, SuleS SRobin

u. (£0. 252,567, föoutjer, ©uillet u. (£0. 242,176, Otorb $upurj u. 60. 154,734,

©. u. @. Ctfebore 116,176, ^inet (£aftiOon u. (£0. 105,338, 3. £>eniS, £. Üttounie

u. (£0. 96,309, Xh- #ine u. (£0. 90,373, 3mbert u. (£0. 89,670, SBarnett unb
(Slichagarato, 71,988, $eleffon ^>ere u. (£0. 70,910, Renault u. (£0. 68,833, &om
manbon u. (£ie. 65,216, SBouteHau u. (£ie. 64,564, (S. ^ormanbin u. (£0. 61,183,

©. SKartincau 51,337, Mcoche, 93onniot u. (£0. 44,703, (£. föeml), harten unb
(So. 68,668, 2)uboiS, ftr^reS u. (£agnion 38,365, Wanat u. (Sic. 37,798, (£oup
ooifier u. (£arlier ftrereS 37,238. ©iS gu 18,000 folgen bann 20 firmen unb
oielc anbete unter 18,000. „lllfohol."

(ßrfrierrn von Alkohol. Sllfobol war bisher bie eingige Sflüfftgfeit,

welche felbft buref) bie größte bisher fünftlich ergeugbare Stälte nicht gum (gefrieren gu

bringen war; erft neulich ift bieg bem englifeben s]kofeffor De war, welcher bureb

feine 53erfucfje mit feftem unb flüfftgem ©auerftoff, gefrorner i'uft u. f. w. in (Snglanb
unb auswärts fo nie! $luffe&cn erreate, gelungen, biefe Aufgabe gu löfen. 2)ewar
brachte, wie baS patent* unb techmfehe ©ureau oon Üticharb i*überS su ©örlifc

berichtet, gu bem 3wecfe ein fleineS, mit abfolutem 9llfotjol gefülltes ©laSfölbchcn
in ein SDietaHgefäj?, welches üon aufeen mit einem ©emifch üon fefter S^ohlenfäure
unb Liether abgefühlt würbe, währenb gleichgeitig baburch auf biefe Temperatur
abgefühlter Slether in baS ©efäf? getropft unb biefeS burch eine auf 200° gefchä^te

teilte, unb babei gefror ber Sllfohol gu einer frtjftallhellen feften Sttaffe, welche bie

(Sigentümlichfeit geigte, ba§ fte beim Auftauen nicht »löblich flüjftg würbe, fonbem
erft eine $äbe, glngerinähnliche SJiaffe bilbete, bie wie Del auS bem Solben au&
flofj. Sei ber ^orlefuna, in welcher s^rofeffor 5)ewar biefe SSerfuche anfteflte,

würbe bie £uft in ber 9cähe beS (SröerimentatorS fo abgefühlt, ba§ bie £uft bt*

ftänbig mit ©chnce erfüllt fchien, inbem ber ^öonerbampfber l*uft fich als folcher

nieberfchtug. „^llfohol."
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frnoe. Sßcifotflenb überfcnbe ich Sfrien 2 fttafcften 1801er Stltinger

(Saarmein). 2J?it beut Sein hat eS folgenbe SemanbniS: Derfelbe bat bis gum
2luguft b. 3. in einem 8ruberfa§ Gießen unb feine Slbfticbe üorfd)riftSmä§ig er-

halten. @nbe Vluguft mürbe er auf Heinere ©ebinbe (Dbmfäffer) geftochen unb
eine Dlmt auf Slafdjen flegogen. Der ftlafcbenmein hielt ftd) gut; ba berfelbe

9D?tttc September oerbrauent mar, mürbe ein meitereS ©ebinbe auf ftlafcfien ge*

Sogen. £>icroon finb bie Öbnen gugegangenen Slafcben. 3e(}t (5. luftober) ift

ber Sein trübe in ben ^lofcben, auch bat er eine bunflere Sarbe angenommen
unb befifet mehr Säure als beim Slbftid). 2efctere beiben (Sigenfdjaften bat aud)

ber Sein in ben übrigen Dbmfäffern. 9?aeft meiner Slnfidjt bürfte ber 5lbftid)

gur Sommergcit bie Scbulb an biefen (Srfcbeinungen tragen.

3d) habe oor, ben Sein in ein #albfuberfa§ unb in ein 30O*ßiterfaf?

(beibe oorber gut gefdnoefelt) au legen unb ein Satyr ruhen gu laffen. 3* bitte,

mir 3bre Anficht über ben Sein mitzuteilen.

Antwort. Der eingefanbte Sein geigt alle ©igenfd&aften folcher Seine,

meiere bei ber $eflerbebanblung nicht genügenb mit £uft in Serübrung famen:

er ift nicht luftbeftänbig. Gr ift beim Stehen in ber Slafche oollftänbig umge=
fchlagen (trüb unb bunfet geworben). Die oon Shnen beobachteten (Srfcheinungen

bürften alle auf berfelben llrfocfee beruhen. Der Sein fam beim Wüllen auf

Heinere gfäffer mit Vuft in Berührung, ferner roirfte ber HHtftfauerftoff bei ber

Lagerung in Heineren ©ebinben ftärfer ein, als im 3ruber. infolge baoon mürbe
ber Sein bunfler unb fogar trübe.

9?adj meiner 2Inftd)t bürfte eS ftd) empfehlen, ben Sein in einem foge-

namtten #oflänber unter Beigabe oon etioaS £olgfof)le (Cinbcnfoble) gu filtrieren.

Da§ Souquet beS Seines mirb bnbei fieilid) etmaS leiben. Sollen Sie baS
oernteiben ober flehen Shuen geeignete Apparate nicht gur Verfügung, fo mürbe
mohl auch eine ftarfe Schönung mit &aufenblafe genügen (3 g auf 100 Otter),

nachbem ber Sein mieber in einem größeren ©ebinbc oereinigt ift. Wad) bem
Wticb mürbe ich Shncn raten, ben Sein thunlichft balb auf ^lafchen gu bringen.

(Sin fo fleiner, harter Sein mirb bei ber Lagerung in fleinen ©ebinoen immer
rauher. Die beiben mir überfanbten Sflafchen enthielten 1,14 unb 1,1° oo (SJefamt*

fäure, für einen fonft bünnen Sein reichlich Die!. Die oon Shnen beobachtete

Säuregunahme bürfte auf bie Lagerung in ben fleinen ©ebinben gurüefguführen fein.

Sollten Sie ba§ gange Duantum nicht auf einmal abfüllen fönnen, fo

oernteiben Sie menigftenS bie Lagerung in Dbmfäffern.
Da§ bie oon Öhncn beobachteten (Mcbcinungen buren ben Slbftid) roabrenb

ber Sommermonate oerurfacht feien, ift mir menig mahrfcheinlich.

Senterfcn miÜ ich noch, bafj ber Sein neben einem angenehmen, frifd)en

Souquet einen auSgefprochenen (ScrucbSfebler geigte, ben ich, freilieft in ungleich

ftärferem 9)?ape, auch fdjon an anberen franfen Seinen beobachtete. Son be-

freunbeter Seite mürbe berfelbe mit bem Soben in ^ufammenbang gebracht. 3d)
neige mehr ber Anficht gu, ba§ er burch eine tranfhofte Seränberung beS Seines
bebingt ift. Nachbem ber Sein reichlich mit Suft in Berührung gcbradit unb
bann filtriert mar, ift ber ©erueft oollftänbig oerfchmunben. L>r. $ulifd).

gva$t* 3$ überfenbe bcifolgenb einige Drauben auS meinem ©ute.

Drauben unb oielfad) auch ba* $olg in ber Wäbe ber Drauben finb fdnuärglid)

gefärbt. Der Sau ift oben im Serge ausgeführt in ben fahren 1886/87 unb
ca. 4000 Stötfe grofc. Sei ber 1. £efe am 29. Dftober waren nur ocrcingelte

(Stöcfe in ber ftd) iefct faft an einem oiertcl ber Stöcfe geigenben Seife fchmarg.

3n bem Sau mar etioaS Sana, bann ftnb audj bie Stöcfe oielfad) oon ber

(^djilblauS befallen. Weben biefem Sau ift ein foldjer oon 1891; bie menigen
Trauben hier maren gang frei oon ber STranfljeit. Sor einigen Sohren zeigte ftd)

bereits in einem anberen Serge aber nicht in biefer 2luSbebmtng bie gleiche ©r*
ftfjeinung. Die Peronospora geigte ftd) in biefem $abre, ohne aber befonberS gu

fchäbtgen. ©efprifct mürbe (Snbc ?luguft bei 100 &t. Saffer brei sl>funb Salt unb
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gmei i<funb Scupferoitriol. 3d> toürbe 3hnen febr banfbar fein, wenn 8tc mir
über bie Sh-anfbeit Slufflärung geben fönnten. 3. £. in 2B.

Antwort. 2>ic oorgclcgten Trauben geigen bie SBeeren auf ber Oberfeite

mit fchmaraen, rufhgen Ortecfen behaftet. 25iefe &lecfen merben bureb $ilgformen

hervorgerufen, bie man als s«Hu§tau (Fumago) begeidmet unb oon benen eine

goirn auch in ben (SntraicflungSgana oon Dematiurn pullulans-Penicillium clados-

porioides gehört. 3)a biefer
s#ilg auf fcrauben faft regefmä&ig oorfommt, fo bürften

auch jene ru§igen ftlecfen auf ihn gurüefgufübren fein. 3n biefer ftorm be8 SRu§*

tauS lebt ber s
j3ilg nur auf ber Überfläcbe ber ©ecrenfjaut, ohne in bie Seere

felbft einzubringen. (£r ernährt fid) oon bem &\xdtx, melcber infolge ber häufigen

Stegen allmählich au§ ben Trauben auSgemafchen mürbe unb beim Eröffnen an

ber Oberfläche haften geblieben ift. 2ln unb für ftcb ift ber ^ilg nicht fchäblicb;

!ann e§ ieboeb merben, raenn bie ©Örung be§ 3W©ftc§ nicht gleich orbentlich in

©ang fommt, inbem er febr balb gu ber Dematium^orm auSroäcbft unb bem
Sftofte babureb eine SRet&e oon 9?äbrftoffen entgiebt. SB ortmann.

fraac. 2lu3 beut Bttffafec in ben „Mitteilungen" über bie Imprägnierung
ber SBeiugartpfäble gegen Fäulnis gebt beroor, ba§ bie Imprägnierung mit

^upferöitriol baS aüeroorteitbaftefte Verfahren ift, ba felbeS bie geringften Soften

öeriirfacbt, leicht anmenbbar ift unb folrfjc pfähle boeb febr lange bitten, inbem
t>on 100 pfählen nach 13 3abren erft 7 abgefault maren.

3cb erfudbc nun um gefällige Mitteilung:

Säten bie ^erfucbSpfäblc auS frifch gefeblägertem $olg fofort ohne auSgu^

troefnen in bie Stupferlöfung gebracht morben?
2Bie niet ftilo Stupferoitriot nahm man auf 100 Citer SSaffer?

3Bie lange verblieben bie pfähle in ber Cöfung?
<Sinb mit Shtpferoitriot imprägnierte pfähle von Richten* ober }>appelbo($

oon gleicher 2>auer mie imprägnierte ftiefernpfäble ?

(£. 83. in SR, (©teiermarf.)
Antwort. 2)ie pfähle follen au§ frifcb, b. h- im Safte gefälltem §olgc

qeriffen merben, ba fonft bie falte Cöfung nur nnüoflfommen inS §olg bringt.

$olg, melchcS im 2Öintcr gefällt unb im ftrübiabre gu pfählen aufgearbeitet mirb,

läßt ftcb auch noch gut imprägnieren. 9ceuerbing3 bat man auch troefene pfähle

unter s2lnmcnbung oon Stampf mit (Srfolg mit Shtpferoitriot imprägniert.

2)ie Cöfung mirb berettet, inbem man auf je 100 ßiter falten SBafferS

l'/a— 2 kg Kupfervitriol berart auflöft, ba§ man ihn in einem Körbchen ober

meitmafchigen Kärtchen etroaS unter bie Oberfläche ber ^lüffigfeit hängt, roobei

bie Sluflöfung auf ©runb gemiffer hier nicht gu erörternbe pbvJifalifche GJefe&e

öiel rafcher erfolgt, mie roenn ber Kupfervitriol am SBoben beS ©cfäjjeS liegt.

2)ie pfähle merben 20—30 cm tief mit bem unteren, ber SacbStumSricbtung cnt ;

fpreebenben, (Snbe eingcftetlt unb verbleiben fo lange in ber £öfung, bis biefe über

bie untere Hälfte ober bis anö obere (Snbe berfelt*en geftiegen ift, ma8 an ber

blaugrünen 5öroun fl oeä £>olge8 beutlich gu erfennen ift. $Jm ©plint fteigt bie

ßöfung leichter auf, mie im fternbolg. 3ft & tvaxm unb fonnig, fo bauert e^

5—6 Xage, in anberm ^aöe längere 3C'^ bie pfähle gebrauchsfertig ftnb.

$)om empfiehlt e§ fief», fotdje
s
J3tähle nicht gleich in ben 3Beinberg gu bringen,

fonbern bis gum nächften grübinbv troefnen gu laffen, meil ihre ^altbarfeit fo

erhöht mirb.

&icfern= unb ^ichtenholg ift in $inftcbt auf $)auerhaftigfeit, menn e§ unter

benfelben Söcv^ättniffen gemachfen unb glcichalterig ijlt, gleidjmertig. ^3appelboij

ftcht ihnen bagegen nach. 3-

%m 16. Oftober ift in Äibling bei Sllofterneuburg 3Juguft 20. Freiherr
Pon ©abo, ber frühere ^ireftor ber f. f. önologifchen unb pomologifchcn

Sehranftalt in Sllofterneuburg geftorben.

uigiti, kJ by Googlf



Sebent, ber Söeinbau unb SBeinbeljanblung treibt, ift ber sJcame f&abo
geläufig; bürfte e£ boeb roobf faum einen gmeiten beutfdjen SJinnn geben, tuelcber

als ßebrer U)ie als ^Berater ber ^rariS fo fiudbtbringenb auf btefen Gebieten ge=

mirft ^ötte, tt)ie 93a bo in feiner langjährigen rafttofen £bätigfeit. 3»n3befonbere

ber SBeinbau DefterreicfcUngarnS berbanft ibm oiete bebeutenbe 23erbefferungen;

2)inge, neltbe man beute als felbftuerftänbtid) anfielt ftnb an§ feiner Anregung
unb ber 233irffamfeit feiner über bie gange 2öelt gerftreuten (Sdjüler berüorge*

gangen.
2>ie frf)vtftftctXcrifcf>c £f)ätigfett £$abo§ mar eine aufjerorbentlitf) rciije.

Unter ben gablreicbcn oon ibm berauSgegebenen «Schriften muf in elfter ßinie

ba§ oon ibm in ©emeinfebaft mit feinem ©djtoiegerfobn, bem 2)ireftor ber lanbro.

It'ebranfialt in <5t. SDtiÄele (Sirol), SRegierungSrat @. Sttacb, herausgegebene
groeibänbige 2£erf über Weinbau unb $eUerroirtfd)aft genannt werben, ein ÜIBerf,

mcldjeS in Umfang unb Söcbeutung feineäglcidjen in ber beutfdjen &ad)titteratur

nidjt aufgumeifen hat. 3)ie oon 93a bo 1869 gegrünbete „ÜBeintaube" ift eine

ber bebeutcnbfien unb getefenften JJeitfcbriften unb iebem, Jber auf roeinbaulidjem

(gebiete im ßaufenben bleiben miU, unentbehrlich

9iadbfotger be8 oor So^reSfrtfl au-3 bem $)ienfte gefmiebenen 93erftorbenen

ift ^rofeffor 9Utbaö, feitberiger Öebrer ber SBotanif an ber ftlofterneuburger

(Sebule, berufen roorben.

51 n 5 c t g e n.
(Siir Jorni unb Inhalt her Sltqetgen übernimmt bte

9tctafHon feine tßevanttoovtunn.)

Unentbehrlich
zur

Bereitung und Nachgärung von Trauben-,

Rosinen-, Obst- und Beerenweinen.

Wiederverkäufer an allen Orten gesucht.

—^ Vereine erhalten Rabatt. g>

—

Mitteilungen über #b|t- uni> Gartenbau.
herausgegeben t»on §errn Defonomierat ©oet^e. — SRebigiert r>on

£errn Ot. ättertenS.

^Diefe ttluftrterte 3ettfd)rtft erfct)eint jmangtoS in jär)rl. 12 Hummern.
SlbonnementSpretS bur$ bte Wt iärjrticb 1 ütt. 50 <2ßf- (SluSlanb 2

tiJlcrn abonniert bei Sanberaärtner SR. Hertens in ®etfenbeim.

Derlag von &uo. Secfrtoto & Komp. in XViesvaben.

3n unferem Vertage erfd)ien unb ift bureb afle SBucbbanblungen gu begießen:

3)ie SSftperwertunfl unferer (Tage.

33on Unbolvl) COuctljc,

Defonomierat unb 3)ircftor ber ®önigl. t'ebranftalt für DbfK SBein* unb
©artenbau in ©eifenfjeim a. SRI).

9)ät 85 Slbbitbungen.

3n grün Kalifo gebunden %<tci2 3 SN.
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©efyr bequem jur rajrfjen £erfteflwtg ber

Kupferfalfmtfcfyung
5um §tfpviiitn frer lUcittltodte finb meine luftbidjt

üerpaeften Karton« mit Shipferüitriol unb $alf jur Bereitung

mm 20 ßtter Söfung.

yrei* *e* ßartoitö 60 Jlf0.

—st ZOitbctvevläufevn fyofye* Ztabatt. s$~-

us:. Roth* 33ab ®m3,
ftabrif aym.jfcbarm. Präparate,

t^^y^ J\s\0^^^ t

Vielfach mit höchsten Auszeichnungen prämiiert!

Julius Roller
Gummiwarenfabrik Frankfurt a. M.

empfiehlt

AVein-Schlänche

unter Garantie des Nicht-Auswachsens.

"Wein-Pumpen, Kork-, Kapsel-,

Flaschenspul- und Entkorkmaschinen.
Komplette Geschirre unter Garantie des

Zusamnienpassens aller Stücke untereinander.

KS'

Das beste, sicherste und billigste

Klär-Mittel (Weinsciöiie)

für weisse und rote Weine ist die

feine, weisse dünnblätlerige Gelatine

Marke W. H. 1866
(empfohlen durch Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. J. N essler in Karlsruhe),

welche in geruch- und geschmackfreier Qualität bei allen Materialisten zu
haben ist. Dieselbe ist der teueren Hausenblase und dem unappetitlichen
Leim (Laine, Coignet, Cölner etc.) weit vorzuziehen

Deutsche Gelatine-Fabriken. Höchst am Main.

$rucf Don iHub. ©ed;toib & Äomp. in 2Öie3babcn.



Ehrhardt & Metzger
Darmstadt,

liefern sämtliche

Instrumente & Apparate zur Weinuntersuchung

4)

(Säuremesser, Alkohol- und Extrakt-Bestimmungs-Apparate.)

Mostwagen mit flachem Stengel, deutlicher Skala,

Prüfungsschein and Gebrauchsanweisung von der

ehem. Yersuchsstation Geisenheim.

= Ausführliche Preislisten franko. ==-

©Jjejialttät in ^titrtcr^arfen
gu 2Bein*$Härappnraten, 2>rufenprc|fätfcn mit unb oljnc 9?abt, in ancv
fonnt Dorgüglicrje» Dualität. ,

geatt Pitt0 llrtd)f., Sttatnj.

Gk F. Dilorenzi,
U5nfc»l?ctin

empfiehlt unb liefert 311 billigten greifen:

£i a u Ott u Ufert, naturell u. gebleid)t,

RlärgaRerte,
fft. Stctber unb $atent*SttabeU2:anmn,

^fafdjenfiapfefn, Staniof, ^inntitöefpapier,

Gelatine in allen Preislagen,

Sdjtucfelfdjnirte

auf Seinen XL Rapier, mit u. obne QktDÜrj,

2öetnfteinfänre, friftallifiert u. pulDeriftert,

3ßerfdjü5ene ^Siilfäucrunflsmittd',

Weinkorke, Zucker, Kellerlichter,

üün|tf. IDcin^erggdünger

ber Herren |>. u. (S. Ulbert ju Driginalpreifen,

iynjjfülcdjc, äßeinfrabntii, geroölmlid)c

unb Derfd)liefjbare,

§dtlb|Tcr unb ftt|lcnuhnt»er,
fowie

alle sonstigen Materialien f. Kellern irtschaft

unter Garantie, für beste Qualitäten.

(Garantiert reiner laubcnmtft

m. 11 p. 100 kg ab SMn
31t begießen burd) ©ufl. £*lt, ilnbrl.

************************

Ph. Brann, Mainz,
Neuthorstrasse 16 u. 29.

Erstes u- ältestes

rhein. Fabrikations -Geschäft
sämtlicher bewährten

Maschinen, Geräte, Werkzeuge
und Materialien

der Wein-Champagner-Branche.

Permanente Ausstellung.

Reich illustr. Kataloge und Rat-
schläge gratis und franko.

Karl Jacobs tu äWaittä
SäöniaL banr. unb <8>roßl). hc IT- Hoflieferant

liefert feit Dielen ^teb^n

Hie unerf anitt heften Material ten

für rationelle Äellerroirtfäjaft

bei juüerläfftgfter, prompter unb bidigfler

iBebienung.

NB. Um Unwahrheiten &u begegnen, bemerte

ictj, oag am b/ieftgen ^Jlafce feine ältere

fttrma tiefet ©randje erifliert.



Zur Herbstdüngung der Weinberge
mit reinen, löslichen und hochkonzentrierten Nährsalzen

empfehlen wir ausser unserer bewährten Marke PEN mit: 35*/o Kali, 17°/0
Phosphorsäure und 6 l

/a°/o Stickstoff, unsere neue Marke AWD (Albert's

Weinbergdünger) mit: 27°/o Kali, ll°/o Phosphorsäure (8°/o wasserlöslich,

3°/o citratlöslich), 13— 13Va
0
/o Stickstoff, zusammengesetzt aus: Phosphor-

saurem Ammoniak, Salpetersaurem Kali und Phosphorsaurem Kali, den Herren
Weinproduzenten aufs Angelegentlichste; der Preis dieser neuen Marke ist

derselbe wie der der Marke PKN und sie entspricht dem Stickstoffbedürfnis
der Reben weit vollkommener, namentlich da, wo man heruntergekommene,
in schlechtem Trieb stehende Weinberge wieder zu alter Kraft bringen will.

Wir sind zur Darstellung dieses neuen Weinbergdüngers AWD auf
Anraten und Verlangen hervorragender Produzenten und Fachleute ver-
anlasst worden.

Zur Verstärkung der Stallmistdüngung hat sich eine Zugabe der
Marke PK (Phosphorsaures Kali) bestens bewährt; für Neu -Anlagen,
Thomasphosphatmehl und Kalisalze.

Grössere Abhandlungen, Preislisten und jede weitere Auskunft stehen
zu Diensten.

H. & E. Albert in Biebrich a. Rh.,
Landw. ehem. Fabriken.

stbaum^sen/chule

Ernst Lüttich

Gkrursel am Taunus

empfiehlt in

grosser Auswahl
kräftige, gut be-

wurzelte Obst-
hochstämme,
Zwergobst-

bäume etc. in den besten Formen
sowie Rosenhochstämme und
Rosenbüsche. Auf allen beschick-

ten Ausstellungen (Berlin, Frank-

furt a. M. etc.) nur Erste Preise.

Illustriertes Preisverzeichnis um-
sonst und postfrei.

3ur SBefömpfung ber Üraubenfrauttjeit,

audj Hefdjeridj (Oidium Tuckeri) gc«

nannt, liefert bic bcrcäljrten

3d)iucfcluiiii?bä((ic „Jon Meto"
(bon ber Äönigl. Pcfjranftalt empfohlen)

bie (Stfcntyanblung 9Jtority ©ttauft
in (Orircnltdm.

$rct$ 9 m\ pro Stüd ab Ijicr.

roein- u. Imditfofi-

|reffen

mit

Duchschers

Original-

Patent-

mit ©uftbict, $015= ober Steinbiet.

Presswerke, einfaiü oder doppcftoir&end,

passend zu allen Kcltcmskmen.

KcIterfc^rauJbeit tn allen Straften.

IrnnSrn- und Mjhat&fen-

^Becrenrnüfifen mit «fcofjiDttfsen

liefert unter Garantie für Ceiftung§;

Oräljigfeit unb ©olibität

AndpS Duehseher
yrclTcnfahrtU

Eisenhütte Wecker
©rofjfjcvaoqt. Cujcmburg

im beutjäjen ßolfoeretn.

^alafog gratis unb franko. j
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